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(Einleitung

^te alle [cIBftSerpu^fcn S)icf)fer hat aud) '^o\ep'i) i>on

(5irf)enborft \iS um bte ^almc beö bramafifcbcn X)id)ferö

bcmüf)f; bcn JInrcgunqen ber (Sfimmfübrcr ber Dtomanfif

unb ber fcbaffenben ©e|'innungögenol7en ber ©diule folgcnb,

E>erfud)fe er ffcf> fogar auf bm Derfdbicbenfleu ©ebiefeu bc6

Sramaö, beö S^rauerfptelö forpobi n?ie be6 £u(ifpiclö, ja

fetbfi ©Qfire unb ^^uppeufpiel fef)Ien nicbf. ©päfer mad)te

(irf) ber DtomantiFer bann noi^ an bie Übcrfe|ung ber

„'^xvi\(i)cn\pide" beö dcroanteö unb ber „2lutc6" beö Gal=

beron be la S^arca. ©etbft ge[d)id)tlid) bat \id) (Sicbenborff,

unb jroar in feiner @rf)rift „3"^ ®ef(f)icbfe beö X)ramaö"

(£eip;;ig 1854), mit ber (Sntroicflnng ber 25ü[incnfunjl be=

fc^äffigf; auö aüebem erfennf man, ba^ eö bem großen

S^rifer um bic (Sroberung ber 25ühne jujeifen rcd^t crnfl

n?ar, unb ba^ bie ^Planung büfmenroirffamer 2)ramen il^m

eigenflirf) nie gan^ au6 bem ©inne gefommen.

2In einem Daferlänbifcben ©tücfe i>crfu(f)te fidb frf)on ber

;5n?eiunb;roan;igiübrige (5id)enborff; eö ift baä 25rucbjlü(f

„^ermann unb Xbuöuelba"/ baö auö bem ^'^^'^^ "^^^^

flammt. 1822 erfcbicn bie £ifcraturfomöbic „Ärieg ben

^Pbitifiern", fccbö 3^^^^ fpäter folgte ba6 glei(f)artige

„DTTfeierbet^ö ©tütf unb Gnbe". 3" einem größeren ©cblage

f)oIte (Sicbenborft auQ in feinem 1828 erfcbienenen, fünf=

luftigen Xrauerfpiele „(5;elin Don ^tomano". X)aö jroeitc

gro^e ©efdbicbtebrama Gicbenborjfö entftanb ebenfallö ju

Äönigöberg; eö n>ar „2)er le^te .^elb Qon ^Tltarienburg".

^ Veröffentlidit in Friedrich Castelle, Ungedruckte Dichtungen

Eicbendprffs (Dissertation Münster) 1906.
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!Die[c0 ©fücf gef)örte nun auti) inf)aUIid) bem Soben an,

auf bem cö bidE)tcrtfif) geftalfef rourbc.

DCITif bem 1833 gebrückten I'uftfpiele „5)ie ^Teicr" enbet

bic dicihe ber Don bem X)irf)fer ^um S)ruif e beförbcrten 23üf)=

nenfpielc, o6n?of)I bcr DRarf)Ia^ norf) eine DOftenge Don X5cr=

fudben brnmatifcbcr 2lrf enthält, bie früher ober fpiiter feinen

©eifl bcfd)äftigten.

X5on biefen ijl baö unten 6ef)anbelte l'ufifpiel ,/XÖiber

2ß3iIIen" nocb gan^ auögefnbrt," roährenb ba6 ^uppenfpicl

„3ncogntto" über mefirere 'Pläne nnb ^Bearbeitungen niAf

f)inauöge!ommen ifi.^

'Jlad) ben /^unben im 9^arf>Iaffe, bic in bem entfprechenben

23anbe biefcr 2luögabe erfcbeincn locrben, i)abcn ben brama=

tifd}en @inn beö Dlomantifcrö nocb mehrere Themen au6 bem

DCrtittetalter unb auö ber 3*^'^ ^^^ X)rei0igiäf)rigen .^riegeö

5eitn?eife angezogen; fo roiffcn rrir öon einem „Sietricf) oon

4^ui|orD", üon einer „@i;i(ianifchcn X5cfper" (f. u.), oon

(5nfn?ürfen ju einem „23ernbarb Don 3A5eimar" nnb namcnf=

lief) einem „3c>'^'inn ^'^^ 2ö3ertf)".''

5)ie X5orfiubien 5U ben hiftorifd)en 5!^rauerfpielen, in0bc=

fonbere beö „(S^elin oon Olomano", birgt ber auf bcr @taafö=

bibliott^e! in 35erlin befi'nblirf)e DRacblaj^, unb eö ift ebenfo

erftaunlicf) n?ie bcflagenöroert, baf^ mehrere 2[rbeiten, felbft

(Srbmannö ertragreic^eö 23ucJ) „(5:ichenbor)ifö f)iftorifcI)e

2!^ranerfpiele",^ o^ne Äcnntniö biefcr ßriginalquellen abge=

fa^t würben.

(Sid;enborffö erfteö gro^eö Süf)nenfpiel rourbe bie Sra^

2 Mitgeteilt von Castelle in seinen „Ungedruckten Dichtungen

Eidiendorffs".

^ Hugo Häusle, Eichendorffs Puppenspiel „Das Incognito". (Deut-

sche Quellen und Studien, 6. Heft), Regensburg 1910.

* Hermann von Eichendorff, Joseph Freiherr von Eichendorff,

3. Auflage, neubearbeitet von Karl von Eidiendorff und Wilhelm

Kosdi. Leipzig <1923), S. 227.

^ Julius Erdmann, Eichendorffs historisclie Trauerspiele. Eine Stu-

die. Halle a. S. 1903,
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göbic „(S'^clin t>on ^lornano". tlber bie 3^^^ ^^^ 2(6fafjung

loffcn fid) nur allgemeine 3(nga6en mad)en. S)a ber Siebter

(einen ©foff ;uni großen STeile auö ^riebrid) Don D^aumerö

„©e[cf)icf)fe ber .^go^enftnufcn" fcbijpfte, [o ergibt fid) aU
terminus a quo baö (5"r[d}eincn biefeö 3K5erEeö im ^^fjre

1824. 3^n einem 25riefe an XSiüiBalb itleriö, ben bran=

benburgifdben 333^altcr @cuft, Dom 22. 2[pril 1824 erFun=

bigt ficb (Sicbenborff nad'» ben „.^oobenftaufen" unb finbet eö

unerflärlicb, ba^ ihm biefe nod) nidit ;;ugegangen. „@ie

roürben mid) (ehr i>er6inben, roenn @ie bie ©üfe l^aBen

rcollten, ein rocnig nad)^ufef)en, n?o ba6 f)ängt", fügt er am
©djluffe ^in;;u.^ ©ofort nad) (Smpfang biefeö Don i^m

fu6(fri6ierten 25ud)eö mu^ fidi bann ber T)id>ter an bie

2lr&cit gemad)f f)aben; 1827 lag ba6 ^rauerfpiel bereitö

fertig Dor. Saö cntncf)men n?ir einem 23riefe beö 2)id)terö

an ben SeFannfen @d>riftrfc[Ier unb .*0crauöge6er beö „©e=

fellfd^afters" ^^riebrid) 333i(t)e(m ©u6i^ Dom 23. 2[uguft

1827, iporin eö ^eißt: „. . . 2iud) foU . . . ba6 DQftanu=

ffript meinem Ezzelin SBncn Dorliegen. C^w. ."OodirooMgeb.:

bin id^ bahn (0 frei, um aütige nähere CTIitteilung hierüber

unb über ba6 2öie unb -JSann gam ergebenj! ?u bitten, bie

weiteren Sebingunacn mit DoIIem X'^crfraucn 3hrer qeprnf=

ten (Jinficht unb 25i[Iigfeit übcrlaffcnb. (Sollten (Sie ben

Ezzelin nicht bvauchm fönncn, fo bitte td) crgebenft um
beffen gütige balbige 3"rücf(enbung, ba fid) in^rrifd^en für

benfelbcn eine anC^errccite 2iu6\id)t eri>tf"et hat, auf bie ich

fcboch, im (Vall bes X5erlag0 burd; (Sn?. S^od)wol)lg,ch. feine

Dtüdfid)t nef)men roürbe!
'

S)iefer ^lan ^crfcf^Iug fid} jebod), unb fo erfd^ien ba^

2)rama 1828 in Äi>nigöberg.

3n ben berliner .^anbfchriften haben fid) felffamerroeife

® S. Veröffentlidiungen des Willibald-Alexis-Bundes, Berlin 1928.

Wiederabgedruckt im „Wächter", XIII. Jahrgang, 3. Heft, S. 114,

^ Karl von Eichendorff, Ungedruckte Handschriften Eichendorffs.

(Aurora 5. Bd., S. 12.) Oppeln.
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einige Släffer erhalten, n?eld)e Steile beö fünften Sluffrifteö

oom oicrtcn Sluf^nge barjleüen. ©ö finb oier gro^e (^oIio=

feiten (3Rr. ii8— 121), roelc^e ben Seyf teilroeife o^nc

jeglid)e ^erbefferung Bringen, tcilroeife ahn and) nod) oicie

@treirf)ungcn aufroeifen, foba^ bie ^anbfd)riff fid^erlid) nur

jum (5ntn?urfc gef)ört.

3m einzelnen finbef \i<i) auf ben Släftern:

@. 118. IV, 5. '^iüe: . . . 235iII|l bn mein ©cf)ilbfnapp

fein — ((§0 gefcf)ie{)t, n?ie fte gefagf. 3 'i '^ "^ ^ ^^'^t ^"f-

2S5ä^renb beö folgenben ®efpräd)0 marf)f OQffercnfio aHerlei

!omifrf)e, mit ^dieö Dteben fontraftircnbc ©eften.) ©. 201

biö 203.

@. 119 (^ortf.) '^atoh: ^fl, pfl! — ^^^ortuna if! meine

©öttin. @. 203—204.

©. 120 ((5^orff.) nnb rcem bie in ber @d)Iac^t l^ilft, bem

^elfe id) aud) — ^i^r Snrfcb, ber DQftonbft^ein pu|t birf)

luftig auf. ©. 204—206.

@. 121 ((5^ortf.) ^ern?ifrf)t ben @d)nurrbarf, legt bie

£ocfen anberö. — (larrara (raf(^ auffpringenb). S^a\lo\)\

trompeten! £ärm! @. 206—208. — 5)ie Blätter ergaben

fomit einen ^ufammen^ängenben S^^ert.

2)euflirf)er nod) alö bie jeitlid^e (Sntfte^nng fi>nnen n?ir

bie innere (5ntn?i(flung beö „Gsjelin oon Dlomano" verfolgen;

benn bie Dierunb^njanjig Släfter beö berliner 9R:ac£)Ia^=

fd)a|eö bieten eigentlirf) bie gan^c ®ef(f)icf)te biefer brama*

tifcben (Benefiö, angefangen öon ber febr allgemein gel^altenen

2(bfid)f, anö „D^aumcrö .Oo^^nftaufcn" „ober am Suben"

ein bequemeö, frf)öneö 2^f)ema auöfud)en ju roollen, „5, ^.
t>on£ubn?ig bem (Springer im ©iebicbenftein" (DTIf. ,^. 97b),

biö xum ^Plane einer „®i;ilianifrf)en ^efper" unb ben

2luö5Ügen jum „(Sjelin i?on Dtomano".

;Da ^ier naturgemäß nirf)t ber gan^e Kommentar 5U bem
3rtad)IaPanb oorroeggenommen roerben fann, muß eine aÜ-

gemeine Xlmriß^eirfjnung an biefer ©feile genügen.

Sie ©foftfammlung jur „®ijilianifrf)cn 23lefper" gel^t
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jnm 2^cil auf italieni[cf)e ^ü^ueHen jurücf
,

j. S. anf ©iannoneö

;,©cfc^icbte öon DT^eapel",* DRad)frägß flammen auö ber

„2tügemcincn2ScIt^ifione" Don 3. §. leSref („42 Sr^cil").

255citere D^taditräge rourben ©iömonbiö „(Bc[(f)id)fe ber

ifaUeni[d)en (yreiflaafen", 35b. IV entnommen. 2(ud)

„Sie ^yransöfifcbe .Tragöbie oon ber Sicilian. Vesper" [oüfe

F)erange;ogen rcerben.

3llö ^elb eineö 2)ramaö cmpjiel^If fid) Dem Dtomanfifer

junärf)(i 3''f>'^""^^ ^"^^ prociba, ein 2In^änger ber ©taufer,

ber biefcr ßtcUungna^me roegen oon ben 2ß3clfen Derfolgt

n?irb. Hm (Sizilien au5 ber ^anb ber ^^^ran^ofen ju befreien,

ge^t er narf) (Spanien, nad) 3tom unb Äonflantinopel unb

roirBt um ^ilfe.

2)ann bridbt ber 2(uf|lQnb auö, bie blutige „©ijilianifrfje

23e[per", rooDon ber Sid^ter manche (Sin^el^eiten feft^ält;

fo notiert er jüc^ bie Gpifobe mit ber @d)onung beö 2S5iI^eIm

t)on ^orcelet.

ßine ©fi^^e ^um erflen ^he t>erfe|t unö „in einen ©arten

am SQTeere bei Valencia", roo "iProcibaö S^oc^ter, ed)t roman=

tifcf), fid) in @cbnfurf)t nach ^ProciOa, i^rer ^eimatinfel,

öcrje^rt. ^rociba felbft foll in einer 2lbfd^ieböf^ene auftreten

unb ber ®emaE)Iin ^etcrö t)on 2lragonien, ,^on|lantic, mit

einem ©rf)n?ure oerficbcrn, ba^ er ]k ^ur Königin Don ©iji^

lien macbcn rooüe. ^or ber 2Ibfaf)rt hat er and) mit feinem

©o^ne eine tlnterrebung.

3n ©i^ilien fpicif ^Prociba bie DtoIIe beö „oerrücften

^JXt'6ttd)e6" . ^e'x einem ©aflmaf)!, ba6 ©eimnungögenoffen

oeranjlaltcn, fingt er „ein feltfameö Sieb".

Theben '^o{)anm6 s>on !preciba crfrf)eint fobann ^^^riebrii^

fiancia aU bebcutfame O^ebenjigur. 2Uö ©iinger E>erum;ie=

l^enb, he\üii)t ber junge „n?ilbe, geroanbte" Äorfar feine S^ei-

mot. 5)ie ^o(i)Uv eines Jranjofen, mithin eineö (5'^'"'^^ö/

t>erliebt fic^ in i^n.

® Vgl. Ewald Reinhard, Eichendorfl-Studien. Dort auch das Fol

gende.
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(Sin geipiffer Caserta n?ill fobann ^röciba föfen; aber ßc

trifft ben ^ogt, bcr ^^rocibaö Kleiber angelegt ^at. 21U ber

©ouöernenr fomntt, n?ill er ^rociba e&enfallö oerberben unb

lä^f ba6 £'od) vermauern, buvd) taö er entrinnen f'önnte.

2)arnuf n?enbef er ficb an (Saferta unb meint: „rooUen n?ir

md)t luftig fcpn?"

3n einigen Slnmerfnngen, Die 6f)ara!teriftif ber ^er=

[onen betrejfenb, roirb ber junge Lancia aU „oerroilbert"

6e5eicf)nef, ber ©DUDerneur als „Xx)pu6 beö (Sjelin", wobei

auii^ ein ^inroeiö auf 'JXtachcth nid^t fe^If. 3m ®egcn=

[af,e lü ibm iff [eine nnfcfcnibige 2^od^ter eine „DoIIf om =

men roeiblicbe (^'iQut^"-

2)ie ©rnnbjüge einer CRebenfjanblnng ^eigen i^id) in einer

3[ufscicf)nung, bie Don einem ©isilianer er;;äblt, ber, „S)euf=

fcJ)er üon ©eburf, n?ic (Jr^engel DClTicbael ben einzigen fugenb=

f)aften (Vt^an^ofen rettet (mptf)ifc^)."

X)er eiuvige Dtidbtpnnft in biefer '^Sirrniö roar fcblie^Iirf)

bie ©cftolt eincö anbercn, gc[dbicf)flid)en DTtacbetl}, bie

(5ic^enborff nun in (5^eIin Don Dlomano fanb, roomit er ben

.*ointcrgrunb bcr @i^iIiani[cben '33efper bann freilieb auf=

geben muj^te.

3n ben ©tojffammlungen, bereu 2tnfang unb ©cf)Iu^

feE)Ien, hat ber iDid^ter bie 2lud;üge anö ^lanmerä .^ol^eu:

ftanfengefcbicbte gum S^eil mit 23anb= unb (Seiten^jal^I t>er=

[ef)en; (Srbmann l^at biefe (Sr^erpte mit ben entfpretfjenben

3[b[rf)nitten beö S)ramaö in X^ergleirf) gefegt, iDoburrf) bie

2[rt ber 2Ibf)ängigfeit beö 2)id}terö üon feiner -Cluellc nun

erfidntid; roirb. (Sid)enbcrff ftef)t in befter 3^rabition: n?ie

@d;iller unb UE)Ianb ffubiert er bie gefd)id)tlicf)en 4^ueIIen,

£>ern?enbet ba6 poetifcf) ^Bcrtootle unb lä^t baö ©an^e bann

Don einem rDmanti[d)en ©efcbnörfcl pon [rLcbenf)anbIungen

umranfen. 5)a^ ber 2)ic£)ter barüber [;inauö noc^ 23Iiife in

Dtolanöin oon !Pabua, ber in Dtoumerö 255erf evwäi)nt warb,

rvavf, \)üt (Jrbmann nacBgerciefen/' ba^ er fogar mit "JRui--
''
J. Erdmann, Eichendoiffs historische Trauerspiele, a. a. O. 4 ff.
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fafoö „dcccriniö" bcFannf xvav, ^at ßffo @cf)ift xva^v-

fcbeinlirf) gemad)f/°

23Jenn tcv 3tomanfifer bancbcn ftar! Don literarifcben

'i^or&ilbcru abbüngig rpurbe, [o n?ar baä Bei einem erften

^erfiirf) nidn ^u DcrtPimbcrn; bcr (5tnfluß oon ©cbiÜerö

„:IßaUenftcin" ift mit .spänbcn jii greifen. @d)on baß G^elin

g(eid) bem gelben beö ©dbillerfcbcn Sramaä an (Sterne

glaubt, erinnert an ben .gelben beö Srei^igjäl^rigen Krieges,

©rbmann I;at ferner auf bie (5'amitienä[}nlid)feit 23ofoö mit

'JRa^ uttb ^elüDicinoö mit ^Dcfaöio ^iccolomini [)ingebeufet,

unb enblicb aucf> auf bie ^Parallele DTTtagoIb Don SaDelongo

— 25?itbelm Xell.

©benfo ift \(i)on Don ^'^'^"'^ DQftinor auf bie !Cern7anbf=

[cf^aft Den ^'^'^"S '" ©oet^eö „®öfe Don röerIicJ)ingen" unb

bem ^agen ©iuglio in unferem X)rama aufmerffam gc=

macf)t tporben/^ rcogegen nidbtö ju erinnern fein bürfte.

2lnbcre (Sinflüffe, bie jU 2)ramen ©rillparjerö, 3* '^^^'-

nerö, S^iecfö unb 2[rnimd I)infüt)ren, \inb untergeorbneter

D^atur.

2IIö ^of)cö unerrei(i)barcö X5orbiIb aber ffe^t l^inter bem

ganzen Srauerfpiel ber gro^e 23rite, bcr mächtige 3i"'"&'^i^'^J^

bramatifd>cr 5lunff, 3Ö3i[Iiam @f)afefpcarc. 3f)m f)at

(Sic^enborff nid)t nur in ber (5^arafterifierung beö .*Qaupt=

belben, fonbern faft mebr nocb in ber ©cftatfung ber ^oifö=

f^cnen bcipu^t nadbgecifert. 2tbnlid) n:>ie 3[d)im f^on 2(rnim

fübltc er fid) befonberö angezogen Don bem eigentümlirfien

clalr—obscur ber ©f)a!efpearefrf)en ©timmungömifrf)ung,

unC biet mu^te ber Dlomantifer roobi ober übel genau in bie

5'ußftapfen feineö 3bealö treten, alle 333ortn?ir>c unb 2Sort=

Verbreitungen nacf)af)men.

^° Otto Schiff, Zu den Quellen der Ezelintragödie Eichendorffs

(Ztsdir. für vergleidiende Literaturgeschichte, N. F. Bd. XII) 317.

^^ Jakob Minor, Zum Jubiläum Eichendorffs (Zeitsdirift für deut-

sche Philologie. 1888, Bd. XXII, 214).
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!2>a^ (Sirfjenborff f)icr beö ©ufen jaDiel getan, ift eine '^tft--

fteUunQ, rpclcf)c faum auf 2Siber[prud) fto^cn bürffc.

Slbolf @rf)öll finbef in (einer umfajjenbcn SefprecEjung

beö (Si(f)enborffifc^en 2)id)fn?er!eö ^u oiel £prif ^^ in bem

;£)rama, roä^renb ber Ärififer ber „StQgemeincn Siferafur-

^cifung" l^ingegcn gcrabe an ben Iprifd^en (Srgüffen beö

D^omanfiferö {)öd)fteö ©efallen f)af unb groben f)etau6f)ebf.

Sie ©prad)c beö Sramaö ^eigt irvat i)ol)t ©rf)önf)eifen,

ahet aucf) bebeuffame @rf)n?äcf)en, ogl. bie ^e[pred)ungen

im „Siferafurblaff jnm DQftorgenblaft" unb in ben „Slät=

fern für IiferarifdE)e llnfcrf)alfnng". Sie ®ebrungenl)eif beö

©d)illerfcf)en ©tileö blieb (5icf)enborff öerfagf.

(Sine ^robe auf bie ©üfe beö Sramaö fonnte Ic^flid) nur

eine 2Iuffüf)rung auf einer großen 25ü^ne bringen; aber

biefe ©unft Derroe^rfe bem Sid^fer ba6 ©rf)i(ffal: (Sirf)en=

borff ^af niemalö eine äluffü^rung beö „(Sjelin £>on Ro-

mano" erlebt, unb tva6 nod^ auffallcnber ift, and) fpäter f)af

firf) niemalö jemanb um biefeö erfte großangelegte 2^rauer=

[piel (Sirf)enborffö geflimmert, obrool^I eö ben X^erglcid) mit

mancf)em öielgefpielten 25üf)nenftü(f feiner 3^'^ auöl^alten

fönnte.

Äur^e '^eit narf) ^oüenbung beö „(Sjelin Don Dlomano"

ging (Si(f)enborf| an bie Oeffaltung cineö neuen gef(f)irf)tlicben

S^rauerfpieleö, beö „Seiten gelben Don 3Q[Taricnburg". ^ier

beroegte fid) ber Sid)ter auf E)eimifd)em 25oben. @eit er in

preußifd)e Sienfte getreten n?ar, fjatte if)n ba6 ©dbicffal

öorroiegcnb in bie altpreußifcf)en ©ebicte gefül^rt, unb [;ier

n?ar er benn mit bem 35aujun?el aü6 ber glanpollen

fOrbenöjeit, bem ^ocf)meifterfd)Iof]'e an ber D^ogat, ganj t>on

fclbft näf)er bcfannt geroorbcn, unb alö ber preußifcf)e ^ron=

prinj im3af)rei822 imDtemterbeö ben!n?ürbigcn @ bloff eö

einer erlefenen ©efenfcf>aft präfibierte, n?ar (5i(f)enborffö

^2 Adolf Scholl, Eidiendorffs Schriften. (Jahrbücher der Literatur.

Wien 1836. Bd. 75 und 76. S. Wiederabdruck H. K. A.: Bd, III,

S. 410.)
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©ebid)t „S)cr Stcbfprcd^er" ^' allba jum X5orfcag gcfommcn.

JXtit feinem cinflu^reid)en ©önner ^f)eobor Don @(f)ön roar

ber Dlomantifer bann im 3nferef[e für bie 2GSieberf)erlleIIung

beö .^orf)mei|}erfi§ed ^ufammengefroffen, unb in Äi)nigöbecg

i}atte er enblici) mit bcm DQftannc ^erbinbung geroonnen,

ber jürf) bie (Srforfcbung ber preu^ifdben £anbeögefc^icf)fe lux

i^ebenöQufgabe gefegt, ^''^Q""^^ ^"^igf; """^ Q"ö beffen

Umgang frf)i)pffe er icbenfallö reid)e 2lnregung.

^on X5oigtö 2Serfen benu^fe (Sirfjenborff bie 1824 cr=

frf)iencne „®efcE)id)fe DTtarienburgö, ber ©tabf unb beö

^aupf^aufeö"; barüber F)inauö 50g er bie „3af)rbüd^er 3"^=

f)anneö Sinbenblaffö" l^eran, bie er in ber (3e\d)id)te 'Jlta-

ricnburgö erroäl^nt fanb, foroie X5oigtö „®efd)id)te ber (Sibe(f)=

fcngefeüfifjaff in ^ren^en" (Äönigöberg 1823). '^üt bie

2Ibf)ängigfeif öon biefen Quellen \)at '^u[in& ©rbmann in

feinem öfter angebogenem 2Ö5er!e burcf) ©egenüberffellung

ber enffprerf)enben 2(bf(f)nifte ben f(^Iüffig|!en Seroeiö er=

brarf)t; ^* genau n?ie bei „(Sjelin oon Dtomano" n?erben ^um
3!!eil biö in ben 255orfIauf f)inein bie gefd)irf)fliii)en Unfer=

lagen auögefrf)öpff.

2In literarifd^en '33c»rbilbern finb rcieber ju nennen ©dE)iI=

ler, ©oefbe unb Xieä. Dod) ijl (Sirf)enborff, im ganzen gß=

fef)en, im „£e|fen gelben oon DTtarienburg" oon foId)en

Vorlagen unabf)ängiger, inöbefonbere jeigf er firf) n?eniger

bcfliffen, ©^afefpeare nacbjueifern.

^on ©cf)illerfc^en £)ramcn f)af ber S)i(f)fer (Sin^elfjenen

auö ben „3läubern", oieüeirf)t and) au6 ber ^^^""öf'^Q" ^"^^

Örleanö", Dor 2Iugen gefjabt, aU er fein Srama fi^rieb.

©tarfer roar ber (ymflut^ oon ®oetl;c; ba^ 235tröberg 3"Ö'^

t)on 2S3eiöIingcn im „®ij| £)on Serlirf)ingen" fragt, bebarf

1' H. K. A. 1. Bd., 1. Teil, S. 141 und I, 2. S. 713.

** Julius Erdmann, Eichendorffs historisdie Trauerspiele, a. a. O.

S. 37. M. Elisabeth Jost: Quellen und Vorbilder zu Eichendorffs „Der

legte Held von Marienburg." Nadirichten-Blatt der Dtsch. Eichendorff-

Gesellschaft. II, 4.
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iaum cincö 35etüei[eö. dXod) auffallenber i|l bie ^araüßlc

21belf)eib—DTtaria ju Dlominfa—©erfrub. 3n beibcn ^^^äücn

|lef)f eine einfad)c fcf)Ii(f)fc [Ttafur einer bämoni[rf)^oerfül^re=

rifc^cn gegenüber. 3n beiben (^^äUen ^eigf fid) aud) ein äi)n-

lic^er 2lblauf ber ^anblung.

X)a^ in (5irf)enborff0 eigenen 2Ser!en eine DQftenge gleirf)=

artiger ©eftalfen unb gIeirf)gericE)fefer ©jenen ficf) öorftnbef,

ift für ben Äenner ©i(i)enborfffif)er X)icJ)fnng [elbffDcrffänb^

lic^.

2)ad 2)rama f)affe aud^ ein 25ül^ncn[rf)i(f[al. DRa'i)bem

ba6 DoHenbefe ©fürf in ber 2)euff(f)en ®e[ß[I[rf)aff ju Ä()nigä=

berg am 5. öhobcr 1830 burd) Q>d)uivat Dr. 3- -ucüö

jum erftenmal Dorgelefcn rcorben roar, oermiffelfen (^^rennbe

beö 5)irf)ferö eine büf)nengererf)fe 2Iuffü^rung beö Xrancr=

(pielö.

DItan n?äf)Ife alö Xermin für bk 2Iuffüf)rnng bie (l:röff=

nung beö preu^ifcben £anbfageö in Äönigöbcrg, rooburrf) ba6

(Banie freilid) ben G^araffer einer ^^^effDorfteüung unb bamif

einer einmaligen 'iCeranftalfung erf)ie(f. ^on ben groben,

jngleirf) aber aud) oon 2[bänberungöOorfc^Iägen beö Xi)eateT:'

bireftorö 235. £uben?ig erjä£)It ein 23ricf beöfetben in ber

Äorrefponbenj beö S)id)terö.^^

Saö Sramaging am 27. ^ebruar 1831 am Äi^nigöbergcr

©tabfff)eafer in ©jene; in ben „Dienen ^rengifdben ^ro=

oinsialblätfern" f)ei§f eö barüber: „3"^ "^eiev ber (Eröffnung

beö i^anbtageö (^ebruar 1831) n?arb Gid)enborftö „Setter

^elb Don DTtarienburg" gegeben, nad) einmaliger 3(uffü]^=

rnng aber fcJ)on ad acta gelegt, n?aö bei ben f)eri^orragenben

©cf)önf)eifen ber £)id)tung ber teiirceifen fel^r mangelhaften

iDarftellung jujufcfjreiben ift.^*'

235eif feffeinber n?ir!t ein 23rief Don ^i^^a^n^ö ^oigf,

15 H. K. A. Bd. XIII, S. 94. Brief vom 24. Februar 1831.

" Eidiendorffs Werke. H. K. A. Bd. XXII, S. 43, Neue Preuß.

Provinzial-Blätter, andere Folge X, 1856. Das Theater in Königsberg

von 1820—31.
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bem oScngcnannfen S^iiioütet ^^rcußenö, bcr aU 2[ua,2n--

ItüQC ber Uraufführung an feinen (5^rcunb 235iIE)eIm Subroig

^abler (1768— 1841) berichtete:

„ . . . ©ej^ern ifi ber i^anbfag glüiflid^ ctöffmt rcorben. 2Im
2lbenb n?urbc im 3^beütcr ber ,i!e§te S^üi) üon DlTaricnburg'

aufgeführt, ^ch ging irirftid) mit2$eHcmniungfür(5.[($ii:hen=

borft] inö (Schaufpielhauö, roeld>e5 gcCrängt Doli roar. Salb
enfffanb Sumult, Denn bie ©allerie fing nod) oor 6 ben 2in-

fang beö ©fücfö ^u verlangen an. 255aö n?irb ba6 roerben?

barf)te ich, biefe ©pannung unb — am ßchluffe Dielleirf)^

gefüufc{)te (Srroartung. DQTein DlTutf) i)ob iid} einigermaßen,

aU na<i> ber ßuDertüre: ^cil Sir im ©iegcrfranj pp. an=

gcftimmt rourbe, benn bief^ rcar ein guteö ^or>eichen rofiger

Saune. 97:un fam baö @tücf; eö fpiehe fich in ber Xi^at nocf)

paffabel f)in; aber fef)r Dieleö roar n)eggefcf)nitfen; noch

mehreö oerftanb man md)t bei ber entfe^Iicf) fchlecf)fen '^oU

berfprache ber meiften 2lcfijre. Der .*0elb felbft, ein S^t.

.^übfrf), n?ar Don perfon fd;on Diel ju fchn?äc£)Uci) unb feine

(Stimme nid)t Doli genug; bie anbern D^ebenrollen rcurben

fogar ;uroeilcn auögcladn; fur^ am Gnbe fehlte aller (Sfecf.

^einricf)ö Xob in l'ochftäbt n?ar beinahe n?ie eine ^offe. 3(^

muß ge|lel)en, mir Ü)at (5. leib, alö einige laufe '^ei(i)en ber

DCTTiBbilligung jiclen, benn bat5 poiternCc ©efchrci: (£". Dor!

©. Dor! fonnfe icl) unmi?glicl) al0 23eifaII nehmen. 2[Öenn

man alfo and) nicht fagen fann, ba6 (2tücf fep burd^gefallen,

fo barf man bod) n>ot)I behaupten: cö habe feine 23cfriebi=

gung gegeben. 2)en iDbcrpräfiC». habe id) noch nicht barüber

gefprod;en; i)at eö it^m nid)t gefallen, fo muß bie @d)ulb

allein an ber Slufführung liegen, benn für ba6 ©fücf ^af er

eine 23orIiebe, bie ins roeitc geht. Sprechen @ie ihn einft, fo

Derfchroeigen (2ie meine ^lußerungen t)ierüber unb hordien

aue, n?aö er meint. 3ch fprechc ihn erft übermorgen bei ben

Xf)ee-^erfammlungen, bie alle Jrrittn;»och bei ihm fepn

follen. 3cf) roerbe if)m mein Xlrtheil nicht DerI)e^Ien. Ser
©cI)IoßI)of unb ber große Dlemfer (auf bem 3^^^^^ Äapifel=
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(aal genannt, n?o attdE) ^einrid) 3t e u ^ t>. ^Planen flanb)

rvat fe^r [dE)Ied^f gcmalf nnb aud) ^icr nid^fd für'ö 2{nge.

S)aö 5tapifcl, benfcn ©ie, n?urbe an einem oiereifigcn (S^=

fifrf)e gel^atten, rooran 5 biö 6 Dtiffer fa^en. @o eine 2(lbern=

F)eit! S)ie Äeric fpradjen unb fa^en ba, xvie ;;um Sierc. —
iDod) genug baoon! . .

." " (Äönigöberg, 28. ^chv. 1831).

®i^l^ 77 Sfl^J^ß fpäfcr mad}te man mit bem „£e|fen .^el=

ben Don OTTtarienBurg" einen neuen ^erfud), um if)n bcr

^üf)ne ju gewinnen; aber and) bie ^eflauffü^rung im 3reö=

lauer ©fabfffjeafer am 26. DR^ooember 1908, bem ^obeö=

tage beö S)i(f)terö, mu^te ficf) Don einem Äritifer n?ie P. (5f=

pebituö ©(f)mibt Befd^einigeu laffen, ba^ fic „ben ©tempel

ber üblid)en rafcE) einge(dE)obenen Ä[affifer=2(uf|-üf)rungen"

an (id) getragen, „©rünblic^e Dtegie unb tudjfigeö ^Proben

{)ätten ba mef)r 2luögegIidE)enl^eit ber £ei|lungen erjielen

fijnnen unb bei einer foldjcn (5^ef!gelegen^eit eigenflicf) erzielen

muffen."
''

'Den ©rtrag ber 2{uffüf)rung flo^ bem ^onbö für @rridE)=

fung eineö (5irf)enborff=X)enfmaIö in .Sreölau ju; aU cin=

malige ^eranftalfung geplant, fonnte aud) fie infolgebeljen

baö (^tüä ni(^t ju neuem hieben erroeifen.

3u 23eginn beö 3'^^^^^ 19^3 '^om „2)er le^te ^elb J>on

DTTtarienburg" bann pli^^Iirf) burrf) X5eref)rcr öeö Dtomanti=

ferö in ber ©d^roei^ jur 2(uffüf)rung; faft gIeidE)seitig näm=

lid) rcurbe baö 2)rama auf bem ÄoIIegtnmötfjeater beö Don

Senebiftinern geleiteten ©pmnafiumö ju (Jinficbeln unb in

(^reiburg i. U. i>on ©tubenten aufgefüf)rt.^^

5)ie 25earbeitnng für ba6 (Sinftcbelner ©tiftötl^eater ^atte

Dr. P. Gilbert ^ui)n übernommen, beffcn 23emüf)en barauf

^^ Marienburg, Sdiloßardiiv. Häbler, Belege. Bd. V. Die Kenntnis

des Briefes verdanke ich meinem Sdiwager Direktor Dr. Christoph

Weber, Münster.

" Münsterischer Anzeiger. 29. November 1908. Nr. 795 (Kleines

Feuilleton)

.

^^ Nach den Angaben in der Eichendorffbibliographie. H. K. A.

Bd. XXII, S. 44.
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gerid)tet wav, bic JrüucnroIIen ^u eliminieren. 2)ie erfte

2Iuffüf)rung fanb an (5'flftnflct)£ 1887 ftatt. „3n ben 3^^}'^^"

1906 nnb 1924 figuriert ba6 @fü(f rcieber in bm ^vo-

grammen unfcrcr '^'aftnad)t6untevhaUunq,cn"
,
[direibf ^ater

diafaci ^äne barüber; „©pieler roaren bie @rf)üler ber

@fifföfrf)ulc. Sie Dlegie rcurbe Don ^Pafreö beö ©fiffeö be=

[orgf: 1887 Don P. ^i^f^f @taub, 1906 Don P. £eonf)arb

^unhUv, 1924 Don P. ^aul DT^ieberBcrgcr."

2)a^ alle biefe X5erfud)e nirfjt l^inreidjen, bie 5^age narf)

ber SübnenwirFung beö „ije|fen gelben i^on DTTarienSurg"

befriebigcnb >u Seantrcorten, bürfte Har crfcbeinen.

2Iber alle Dtufe nad) einet neuen 2lnffü^rung öer^allfen

rcirfnngölcö, fro^bem rourbe ta6 Verlangen nod) in X)eut[d)=

lanbö größter OT^of^cif, im 2S3eItfricge, gcftellf. @o fd)ricB

(5^ran5 2K$ugf nod) am 30. 3Itai 1918: „Unb bod) roürbe

fi<^ baö 5)rama (I"icE)enborftö gerabe in unferer 3^^^^ ^^^

l^ungrig ift nad) nationalen 2)irf)tungcn unb bie \id) meif!

mit abgefdbmacften (5r[a|fabrifaten begnügen mu^, ;u einem

neuen ,Süf)nenDerfurf) empfehlen. S)er beut[d)c Örben unb

[ein ^einrirf) üon flauen muffen fo^ufagen in DCTTobe fom=

men . . . 233enn unferem (Sirf)enborff and) int ^Verfertigung

Don (Sffeftftücfen unb Bombenrollen bie (Brobbräf>tigfeit beö

Sü{)nengefrf)äftömanneö fef)Ite, tpar er bod) fo reirf) an f)o]^en

unb fcbijncn ©cbanfen, fo burAgfübf Don birf)terifd)er 35e'-

geifterung unb DerftänbnisDoU für ba^ 235efen beö Sramaö,
ba^ fein , Setter .^elb' genug ©elegcnbeit für 3^E)eaterIeiter

unb ©rf)aufpieler bietet, roirffame ©^enen f)erauösuar=

beiten."
-°

(Sirf)enborff felbft rcar innerlicf) überzeugt, mit bem „S-e^-

ten .gelben Don OTTtarienburg" ben Oipfel feiner bramatifdben

X)id)ffunft erreicht >u fiaben, ba6 beroeifen bie Sebifation beö

2S5erfeö unb eine brieflirf)e 2lu^erung beö Sicbterö. 3"näif)ft

überfanbte er fein ^rauerfpiel an feinen (Geringeren alö

^'^ Franz Wugk: Der Dichter der Marienburg, Unterhaltungsbei-

lage der „Tägl. Rundschau". Berlin, 38. Jahrg., Nr. 123.

2 Eichendorff, Dramen
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©oef^c, ben er in bcm 23cgleit[rf)rciben aU ben DCTtann hz-

jeid^ncfe, ber „über ein f)aI5eö 3'if)i^'f)"i^^'^i^f ^Q^S ^^n 35att-

ner ber ^oejie über bem ©fronte einer fiürmifd)en, oielfacE)

Beroegfen 3^'^ emporgef)aIfen unb ein neueö, unöergänglicfjeö

Dteid) benf[dE)er X)icE)ffun|l gegrünOef"; '^ aber boö erwartete

(Srf)o blieb auö: ber Olpmpier jcigfe fid) ficin, er bcbanfte

ftd) nid)f einmal für baö ©efd^en!, gab Dielme^r ba& [(f)ön

gcbunbene 23ucE) [einem (Snfet ^um ©pielen. (Belefen rourbc

eö roeber Don biefem nod) öon bcm ©ro^öater.

(Sin anbereö ®ef(i)enferemplar Iie0 (5i(f)enborff in bie

^änbc [eineö ©önnerö, bc6 prengifdbcn Kronprinzen (^^riebricf)

255ilt)elm, gelangen, ber if)m bafür in einigen n?of)In?oiIcnben

3cilcn feinen 2)anf auöfpract),^^ aber ficf) ebcnfaüö fcil=

nabmloö öerf)ielf.

(Snblirf) ging nod) ein (Sfemplar an ben ^ÜJ^f^ß" ^einritf)

44. t>on Dleu^ alö ben 3^räger beö D^tamenö feineö S)ramen=

F)elben: bicfcr geigte ftd) über bie 2Iufmer!fam!eit (Sidbenborffö

fcf)r erfreut nnb bezeigte feinen Sanf in einem -Briefe, ber

in ben fd)meirf)el^afteften ilusbrüifcn abgefaßt n?ar.^^ S)er

^üvft felbft bcfunbefe, er hahc baö „fc^i>ne Srauerfpiel"

„mit einer (Smpfinbung gelefen, bie er ibm nid)t auöjubrücfen

£>ermijge".

(^nr beö iDic&terö eigene (Sinftellung 5U bem (Sr^eugniö

feiner 3Qftnfe ift nirf)t obne D^ei^ eine 2lugerung in bcm 25riefe

an einen unbekannten X5crleger, n?orin er ben ,,£e|ten S^eh

ben t>on Sfltaricnburg" foroie fein £nftfpiel „S)ie '^teiet"

jum 2)rncf anbietet. X)arin f)ei^t eö bann: „^eibe ©tücfe

überfdbrcitcn if)rcr 2(uöbef)nung nacf) nicf)t baö gen?öf)nlicf)e

2;^eatermag unb finb aud> fonft, fooiel icf) baoon Derffcf)e,

oollfommcn fpielbar; baö erjlere, n?eld£)eö in ^reu^en fpielt

unb bie ®efcf)icJ)te beö großen, ungIücfIicE)en ^ocf)mcifterö

21 Eidiendorffs Werke. H. K. A. Bd. XII, S. 32.

22 Ebenda. Bd. XIII, S. 41. Das entsprediende Widmungsschreiben

des Dichters Bd. XII, S. 31.

23 Eidiendorffs Werke. H. K. A. Bd. XIII, S. 93.
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^ßinric^ Don flauen bcf)anDeIf, bürffe außcrbßm auch ein

Bßfonbercö nafionaleö 3ntcref[e haben."
^^

X^atnad) hatte (Sicbenborlt auf [ein ^roeifeä gro^eö ^raucr=

fpiel alö ein „fpielSarcö -Drama mit Doferlänbifcben ®ef)altc"

feine ftärfften .^Öffnungen gcfe|f. ^a^ webet 3Qftif= nocf)

T^acbrpeh iBm 5ur ^ern?irflicf)ung biefer Sräume Derbalfen,

i|l cineö jener X5erfäumniffe, beren \id) bie nacf^benflicben

unter feinen Üanböleufen immer lieber fd^ulbig füllen.

2)aö einzige Suftfpiel, ba^ Gicbenborff oolljlänbig auö=

arbeitete unb 1833 in J)tüd ga6, ift ber 5)reiaffer „2)ie

freier" . Da6 25}^erf ging auö bem (Sntrourfe ^eroor, bcn

ber 2)icf)ter ju 23eginn ber j^roan^iger ^Q^^^^ anfertigte unb

„2iehe öerffeBt feinen @pa^" hetiteit hatte. X)ic fertigen

^Partien übergab er bem in Sandig erfcbeinenben „2t^ren=

Icfer auf bem §elbe ber ®efrf)id)tc, Literatur unb Äunjl"

r 182 1
— 1824), unb biefer Derijffentlirf)te \ie in fünf iRum^

mcrn ber '^eit\(i)vi\t unter bem Sifel „Ginige ©yenen auö

bem nod) ungebrucften ijuftfpicl: Siebe oerfteBt feinen @pa^,
oon '^o\ef '^rei^errn üon (virf)enborft"."^

(5ö finb inögefamt fünf ^[uftritte, roelcbe, in gereimten

Werfen abgefaßt, unö gleidi im Gingang in bae Sabprintf) erf)t

(Sid)cnDorffifii)er „Äonfuftcn" bineinfüBren. X)ie beiben erften

Sluftritte mad^en unä mit bem Jreunbeöpaare 2S5aIter unb

bem ©rafen ISilbrung befannt, rocld^e burd) einen Srief

beö Ä!)f)eimö oon 235ilbrung veranlaßt roerOen, \id) nad) ber

©rafin D^ofamunCe um^ufeben; \ie ift Don bem ö^eim bes

©rafen bem ©rafcn iSilDrung alö "^-vau jugcbad)f; aber

biefer befcblie^f, nur fdbeinbar auf ben ^lan eingef)enb, mit

2* Karl von Eidiendorff: Ungediudcte Briefe Eichendorffs. „Der

Wäditer", N. F. I. 2., S. 81. Brief von 11. Juni 1829.

2^ Das Verdienst, auf die Mitarbeit Eichendorffs an dem „Ähren-

leser" hingewiesen zu haben, gebührt Brunno Pompecki, dem Verfasser

der „Literaturgesdiichte der Provinz Westpreußen" (Danzig 1915) ;

vgl. ferner: Walter Hildenbrandt: Das Eidiendorffische Lustspiel.

(Aurora VIII. 1938, S. 43 ff.)

19
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feinem ^^treunbe 235oIfßr aU Äünftler baö ©rf)Io^ Dtofo=

munbßö aufjufu(f)ßn unb borf ^i(^ unbefangen um^ufe^en.

21U ^arallelerf(i)einnngen, bie fünffige 23ern?tcfInng fii)on

anbenfenb, treten in ber briften ©jene ber empjinDfame unb

paff)ctifii)e OTTcaler tlberfd[)nur unb fein ©cfä^rte 2[öinbe,

,,ein ^oet", auf; and) i^c 3ißl
'f^ ^as? @rf)Ii>^ Dtofantunbeö,

wo fie \id) burd) roal^rl^aft fünftlerifcbe ijeiffungen in ®ün(i

in fe|en f)of|en. ^on 2Cßinbeö fpanifcbcn 3toman5en erbalten

xvk freilief) eine "iProbe, bie nicf)t über ein paar 2Sorte ^in=

auögel^t.

(Sin abermaliger @jenenn?ed)fel t>erfe^t unö in ben ©arten

ber ©räfi'n 3^ofamunbe, bie mit ibrer Vertrauten DXtarie

in fofcnbcm ©etänbel bem fü^en 'Jlid)t6tutt fid) ergibt; in

biefer romantif(f)en Ginfamfeif gibt ibnen ber ßbeim, '^ün-

lex ^anö, ein locfenbeö ^ki. ©raf 2ö5i[brung unb fein

^reunb 233alter, fo erfahren ]ie, n?erben aU DXtaler unb

„Äritifuö" \)iet eintreffen unb i^re £iebeö!ünffe fpielen laffen.

X)arauf fcEjIägt DQTarie Dor, and) I)ier im @d)Ioffe bie Öioüen

ju n?ed)feln, \ie xviü aU Joerrin, Dtofamnnbe foU aie 'Dk-

nerin erfd)einen.

DItif einem DQftonoIog beö (Ö^eimö enbef baö 23rucf)ftüd;

eö jeugt tpeber 0on befonbercr 25egabung für ba6 Äomifcf)e

nod) \)eht eö ficf) fonffroie Don (Sid^enborffö X)id)tungen £>or=

teilf)aff ah, fteüenmeife mutet eö roie eitel Dteimerei an.

Ser Siebter lie^ eö bann and) Dermutlicf) längere 3^'^

liegen unb arbeitete eö erft fpäter gn feinem eigenen Ver=

gnügen rceiter auö; biefeö Sufffpiel nannte er nad^ einem

@tid)n?orte im ^roeiten ätuf^nge „23Jiber 2S5i[Ien". (^rieb=

rid) daftelle entbedte biefe X)id)tung im 3R:adbIaffe unb he-

nu|te fte ju feiner 2)iffertation (f. oben).^" 2lber roeber

(5^rün5 3'^f^ßö; [ß'n ^romotor, nocE) Gaffelle felbft mußten oon

(Sid)enbor|f0 X5eröffcntlicf)ung im „2lf)renlefer", unb nun

rcollfe eö ba6 D'Itißgefdbid, ba^ beibe bie (Sntffe^ung beö neu

28 Friedrich Castelle: Ungedruckte Dichtungen Eichendorffs. Ein

Beitrag zur Würdigung des romantischen Dramatikers. Münster 1906.
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cntbecffen Suftfptcleö inö 3'^^''^ 1836, b. ^. nacf) bem (Sr=

fdbeinen ber „freier''/ t>erlcgtcn unb baburd) auf tpcifere

3rrn?egc gerieten. X5er allen Singen n?urbc Gafteüe baburrf)

oeranla^f, ben bi(f)feri[rf)en 2S5ert ber „^^^reier" l^eraSju^

[c|en (,/2Biber 2SiIIcn" ift hei weium reifer n?ie bie „"^vekt"

,

Einleitung ß. 59) unb ba6 Suftfpiel ,,2K5iöer 333iIIcn" aU
bie Ärone oon (Sicbenborffö iJufffpielfcbaffen bin^uffellen.

Siefe gan^c 2lnftd)t ifi nun oöüig unBaltbar. „2Siber

2SilIen" ift weiter nicf)tö n?ie baö ergänzte ©picl „ijiebc t)er=

ftel)t feinen @pa^", unb jrcar finb bie im „2tbrenlefer" mif=

gefeilten 2tuftritte ber erffe ituf^ug Don „2Siber -GSillen",

allerbingö mit ber (Sinfcf)ränfnng, ba^ ber mitgeteilte Sej"f

bie '^utcilutiQ ber teiben närf^ften 2[uftritte xum erften ober

jroeiten 2(nf^uge nod) offen lä^t. Gin Srrtum begegnet bem

Siebter, n?enn er im britten 2Xuffritf öon „2Ö3iber 235iIIen"

fOnfel c*Oannö mitfprecben la^t, roäBrenb er oorber gar nic£)t

aufgefüf)rt n?irb; in ber erften ©s^nenfolge beö ©pieleö

„Siebe oerftefef feinen @pa^" finb diebe unb ©egenrebe ba-

gegen einroanbfrei ^roifc&en bie „Da^ierenben Äünftler" geteilt.

Sie geringen 2[broei(f)ungcn ber jweiten (Raffung oon ber

erften f)at fc&on 2I5aIter ^ilbenbranbt sufammengcftetit.

Sa0 „^iber 255iIIen" aucb fonft nicbt oöüig anögereift

ift, ergibt ficf) barauö, ba^ im '^^?eiten ^(nfjug ba6 S.icb dio-

famnnbeö noc^ nidbt näl^er beftimmt tpirb. Ob baö '^e\)Un

beö Secfblatteö unb breier 23ogen, ein '23erlu|l, ber ben brit=

ten ätufjug betrifft, 3"ffll^ '^bet 2lh\id)t ift, lä^t ficf) natnr=

gemä^ nicbt entfcheiben.

Sa bie 2fnftritte beö erften i'uftfpieberfuctjeö einfach in

baö DoIIenbete @tü(f übernommen tpurben, blieben aurf) bk

©ejlalten bie gleidben, i>on benen lebiglicf) „2[ßinbe" in

„Sinbe" umgetauft n?urbe.

Sic ^ortfe^ung beö Suftfpieleö „255iber ^K^iüen" fc^Iie^t

unmittelbar an bie ©jenen von „2ichc Derftelit feinen ©pa^"
an; fÖnfel c'^annö fcbläft im ©arten unb rcirb Bier oon ben

„oa^icrcnben" ©enieö ttberfcbnnr unb 2Sinbe—£inbe übcr=
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ra[rf)f; biefer Ejält bie beibßn für ben „©rafen unb (Sotn=

pagnic", roomit bann bie befannfc Äonfufion beginnt.

Dtofamunbe unb DTtarie ßr[d)einen mit oertaufdjfcn dloh

len; DTtarie alö ^crrin ift ,,altbenf[rf) unb prärfjfig gcflei=

bet". 2lnc^ in if)rer [onftigcn 2lrf ift fie ganj ,,beuffrf)" Qe-

finnf, n)äf)renb ber „X5efter" .'Qannö ficb qIö begeificrtcc

S^nrncr DorftcIIt.

2Xuö einem ©efpräcbe jn?ifd)cn 3to(amnnbe unb DQftarie

erfaf)ren roir Don einer 23egegnung 3to[amunbeö mit einem

[ci^ijnen ^remben, ber if)r bcf)ilflicf) war nnb in il^rer ©eele

einen tiefen (Sinbrnrf f)interlie^. 3n einem anberen ^eile öon

3lo[amnnbeö ^arf enfn>icifelt \id^ bann bie ,,nngc]^enre

babpIon'[ii)e j^onfnfion", inbcm ©raf 233ilbrung nnb 233al=

tcr, biefer in „altbenffcber Srac^t", mit Überfrf)nur unb

Sinbe jufammengcraten. X5or .^annö, bem Ä]!)[)cim, treiben

25JiIbrnng nnb fein (^reunb bie ^Doppelgänger fo in bie (Snge,

ba^ ficf) eine allgemeine X^riigelei ju entmirfeln brofjt.

2)a erfrf)einen bie Samen auö bem ©c^Ioffe, Dtofamunbe

crfennt in bem ©rafen 2S$iIbrung ben gelben i^reö fleinen

2ibentenerö; Überfcfjnur aber n?irb burcb bie Dieben 235ilb=

rungö unb 235alterö immer mef)r in feiner (Sinbilbnng be=

ffär?t unb f)ält ficf) fdilie^Iicb felbft für einen oerfappten

©rafen.

'Jltit einer red^t romantifrf>cn ©^enc, roorin Dlofamunbc

unb 3Itarie if)re ©efüf)Ie auötaufcf)en, roä^rcnb 2I5iIbrung

ber ©eliebten ein ®tänbrf)en bringt, fcbliegt ber ^roeitc

3Iufsug.

3m britten 2Iufjuge n?irb Überfcf)nur burc^ bie 25erfrf)n?o=

renen ju einem DlenbejDonö bcfteüt; eö folgt bann bie oben

angebenfete ^üde, rcorin bie ^erroicflnng meiter getrieben

n?erben mu^te. [Riebt allein Illberfcf)nnr nnb bie oermeint=

Iid)e ©räfin fommcn „in ber Sämmerftunbe" an ber 3to=

tunbe jnfammen, fonbcrn and) OQftarie, biefe in DTTänner^

fleibung, ..^annö, biefer im „X)amcnmantel mit Xurban,

©trauffeber unb ©dbleier", ferner iÖalter unb Üinbe, unb
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enblic^ gefcQcn firf) nod) 3lo(arnunbe unb ©raf 255ilbrung

ju if)nen, [oba§ nun ein fö|llirf;er DTtummenfcban^ enfjlef)f.

Sinbe ruft [d;ltcglid) Wiener gerbet, tvc[d)e DTtarie aU
„'^unQfvaunväuhci:" fcftncfjmen [oUcn, aber nun Uätt fid)

alleö auf: ^annö bcmaöücrf ftd), Ü6crfd)nur (iraft alle mit

„grunblic^er ^cradnung" unb roenbet \ich „\U beö (5id)en=

f)crftö Umnad)fung". ^erftel^t fid), ba^ aud) 355ilbrung unb

D^ofamunbc \id) finCcn, pcrrnutlid) ebenfo Z^JüIfer unb 'JTCa-

rie; bod) fe^If ber @d)lu0fu'ne bie lefttc ^^^J^^/ "'•'^ Q""^ ^i^

2t6fd)icböOcrfc oon ßnfel .*oannö of)ne red)te ^ointe finb.

235aö bem Sujlfpiele „2ß5iber 235j[Ien" feinen Befonberen

ßbarafter oerleibt, ba^ finb bic X5crfuc^e beö Dlomanfiferö,

bem ©tüde efroaö 3ßitfafJi^ß aufzupfropfen.

2Saö bie 2Scrfung ber „freier" angeht, \o hatte Otto

ScmutI) roof)I red)t, baö ijuftfpiel in einen gri^geren 3u[atn=

menbang ^u fteUen unb ba6 (Sicf)enborfffd)e @tüd mit bem

Suftfpiel ber D^omanti! überhaupt sU t'ergleid)en." Senn
ba^ bie @d)affung cineö beutfd)en l'uftfpicieö ein n?ir!Iid)eö

Stnliegen ber romantifd^en :5)id>tung n?ar, ift im ^inblicF

auf bie ^erfud)c 2^ieifö, befonberö aber 3Irnimö unb Sren=

fanoö, aU befannte 2^atfad;c Dorauö^nfeften. (5ö bleibt nur

bebanerlidi, ba^ X)emnt!b ficB nun im 63egenfa|e ju (Safteüe

bemü[;t, baö i^uftfpiel „-lÖiber -TOiüen" bcn „freiem" gegcn=

über mijglicbft [)erab^ufe|en, n?ä[)renb eine geredete 255ürbi=

gung bie beiben ©eftaltungen einfad)f;in aU '^xvi\<i)en- unb

©c{)lu0ftufe an^ufcBeu {)at.

Hm baö fiuftfpiel in ben 2lblauf ber (5id)enborftfc^en 2)ra=

matif, barübcr hinaus nod'* bentfdien £uftfpielfd>üffenö, ein=

juorbncn, fnupft 2)emutb an i)LV3 ^rei6auöfd)reiben ©oetl^eö

-'' Otto Demuth : Das romantische Lustspiel in seinen Beziehungen

zur diditerisdien Entwicklung Eichendorffs. (Prager Deutsche Stu-

dien. 20. Heft. Prag 1912.)

Otto Demuth: Der Dichter der ..Freier" auf dem Wege zum roman-

tischen Realismus. „Der Wächter." VIII (1925), I1./12. Heft.

Otto Demuth: Eichendorffs „Freier". Ein Rückblick auf Bedeutung
und Entstehen nadi hundert Jahren. Aurora. IV (1934), S. 47 ff.
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unb ©rf)illcrö Dom 3of)re 1801 an, baö aU trerföoUfteö (Sr=

gcbntö 25rcnfanoö „'iponcc be £eon" geifigfe. Saö 35emü^en

um ©d)aftung eineö ccE)fen fiuftfpielö lebt bann inöbefonbccc

in ben Greifen romanfi[d)cr 2)trf)ter, ber @d)legel, Steif

u. a. n?etfer, unb ^riebrirf) oon @(f)lcgcl legt enblid) in

(5id)cnborffö 2Sicner 3^i^ ^^^^ Äcim jum £u|}[piel[d)affen

in beö ^ü^Ö^'^ö ©cele. 2llö ein früf)e0 (Sd)o biefer mel^r

ff)eorefi[c^en 23elef)rungen n?erbcn geroiffe Sttn^ernngen beö

(Srfflingöromonö „2(l^nnng unb ©cgenwarf" f)erangejogen,

in bcnen tat[äcf)Iid) üon bem luffigcn ©piel, u. a. oon bec

^Pantomime, gan^ im ©inne ber D^omanti! gcbanbclf wirb.

„S^kt (in ber gerühmten 'panfomime) erfinbef jeber [elBft,

n?ie eö i^m bie £uff beö 3XugenbIiifö eingibt, unb bie 2^orf)eif

Iarf)f und unmiffelbar unb feif inö ®eficf)f, ba^ und redjt baö

S^ctl oor (5^rci{)cif aufge[;t."
~®

3n „2[f>nung unb ©egenroart" n?irb bann aurf) cineö jener

Suftfpiele genannt, ba& narf) 2lnfid)t beö S)tcf)terö alö X5or=

bilb für ein muflergültigeö l'nfffpiel angefefjen rcerben mu^te,

nämlidE) @f)afefpeareö „2ß3aö if)r toolit" . £)emufE) üerroeift

bann norf) auf eine fran^öfifcbe unb eine beuffdf)e !25orIage,

unb jrcar auf STtariöaur £uftfpiel: le jeu de 1' amour et du

hasard, ba^ bem ®irf)ter in einer Iilbcr[e|ung befannt n?ar

unb mit bem 3ni)alt beö (Sicf)enborff[dicn ©tücfeö tt>eif=

gef)cnbe tlbereinftimmung jeigt,''' unb auf ba6 '^a^tmavttd'

ftücf £>ou ber „^öllenbraut".'^° 25ei bem legten ^inroeife ^an=

belt eö ftc^ alferbingö um eine anfprecf)enbe JpppofF)cfe.

2S5a^r ift bagegen, ba^ (Sicf)cnborff in ben „freiem" nirf)t

nur bie 3ciffütire aufgegeben f)at, fonbern aud) Den @^afe=

[peare ganj abgerücft ift — „n?ir fönnen nur norf) Don einer

fünftlerifrf)cn älnalogie ju ©^afefpeare \pved)cn"
,
fagt "^e-

2» H. K. A. III, S. 92.

'^ Otto Demuth: Das romantische Lustspiel in seinen Beziehungen

zur dichterischen Entwicklung Eichendorffs. a. a. O. S. 51.

^" Otto Demuth: Der Dichter der „Freier" auf dem Wege zum ro-

mantisdien Realismus, a. a. O. S. 455.
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mutl) — " er bcrocgf \id) oicInief)r mit jenem 'JXtutxviU.cn in

bcr @pf)äre beö .^omifcfien, ba^ il)n nid)fö f)inbcrf, er fcl&fi

ju [ein. 233cnn man biefe 233clf „3lealiömuö" nennen roiH,

bann borf) nur im (Sinne einer „reaIiffi[(f)=romanfi[rf)en'' (n?ie

2)emufb (clbft formuliert).

23ieüeid)t waren bie „freier" taö ^efie, n?aö ber 3loman=

fifer auf bem ©eSiete beö i^nftfpicleö ju geben oermocf)te; eö

jeigt feine licbenöroürbige 2ivt, feine ©tärfe unb bie ©renjen

feiner 23egabung.

3m ©egcnfaß jn Den beiben S^rauerfpielen (Sirf^enborffö

\)at ta6 l'uftfpiel „S)ie (^^reier" audb eine weitläufigere 35üh-

nengefcbidbte. 3" i^ebjeiten beö 2)ic^terö ipurbe eö freilief)

nur einmal, unb ;,xvav auf bem £iebf)abertbeater ber [Reffource

jur (Sinigfeit in ©raubeuj, aufgefiif)rt (am 2. 5)e;ember

1849).^" Seögleicben blieb bie 2(uffüf)rung im ©fabtt&eafer

jU Dfitünfter in ^cftfalcn, bie am 13. ^iinuüt^ 1908 alö

©onberüorftcllung bcr „l'itcrarifcben ®efellfif)aft" in ©jene

ging, ein einmaligcö (Jreigniö.

2)icö iinberfc ftcb, alö .Ctto 3''tf »^ine Bearbeitung ber

„'^vciev" Dornaf)m unb für mufifalifct)e ^Begleitung forgte;

bk JRufit ftammte oon dl^riftian £af)ufen. X5on bem ^ran!=

furter ©dbaufpicifmufe traten bie „(^^reier" einen ©iegcöjug

über alle größeren beutfd)en 23übnen an, unb alle 2SeIt er=

freute fidb an ber pE)antaffifrf)en 235elt beö traumartigen

©pielcö. 3n ber (Vranffurter treffe banfte 25ernharb S)ic=

bolb bem Bearbeiter „für bie 3(uferroecfung beö grüjii)fen

©pa^eö", roennglcirf) er bie „^veiev" bod) aud) n?ieber „eine

red)t (;armIofe poetifct)e 2(ngelegenf)eit" nannte. 3nber „X?tof=

fifc^en '^eitunq," ( 2. ^'i-'^i^uiit: 1923, 'Jlt. 55) rourbe betont,

ba^ am bem (5irf)cnborfffcben i'uftfpiel burd) '^off unb £at)U'

fen borf) „eine 2[rt ©ingfpicl" geworben, unb bamit fe|te

\id) bie.^ritif in Dltarfcb; bie „Bearbeitung" 3'^ffö in (5^ren,

"^ Ebda. S. 458.

=*- Vgl. Ein Jahrhundert Eichendorff-Literatur. H. K. A. Bd. 22.

S. 44.
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aber fic t>ern?ifd)fß oißlfacf) bte feinen Konturen beö (5id)cn=

borfff(f)en ©pieleö, fie mad)fe au6 if)m gcrabeju eine ©rofeöfe.

ßber traö foll man ba^u fügen, n?enn man faf), n?ie in bem

anfprud)0c>ollen 2)orfmnnber @fabttf)eafer auf ben Dtuf

(5^Icberö: „DQTcin S^utl" auö ber Äuliffe juc i^inEen ein3i?lJn=

ber, auf fein Segebren: „DITein ©focf!" oon redbtö ein

©pa^ierftoif unb auf feinen 233unfd): „Sin ^ferb!" gar

ein — ©fecfcnpfcrb burd) bic i^uft böiger fam! ©benfo mu^fe

eine fur^e 23efprecf)ung ber „^'reier^^äluffübrung in ^Jltün-

rf)en „bcrSe X5crba[It)ornungen cineö ©pielerö" rügen.''^

2lu^er in (^ranffurf, DQ!Tüntf)en unb 2)orfmunb rourben

„Sie ^-reier" nodf) in 25rcölau, DCITünfler i. 23J., .^Qeibelberg,

2Xugöburg, 23armcn u. a. aufgcfuf)rf, unb überall erfreute

man fi<^ an ber übermütigen £aune bee Dtomanfüerö; burc^=

gängig fprarf) fid) in ben Äritifen bie ^errounberung barüber

auö, ba^ man Don bem X)ramatifer (Sicbenborff biöber fo

n?enig Äenntniö befejjen i)ahc.

3oftö 23eifpiel fanb 3R^ad)übmer; batfe er ba& Sufffpiel in

neun Silber jerlegt, fo teilte eö Älauö ©urr in jebn Silber

unb oeranla^te ^tto (S. Gruftuö, ^u biefcr neuen 2$earbei=

fung aud) mm OTTtelobien lu fcf)affcn. 3n biefer (3c(tait

famen „S)ie (^^reier" an ber Sapcrifcben £onbeöbüf)ne

f)erauö.^*

Saraufbin naf)m fiel) ber @rf)Iefier 2(Ifreb ^ai^bu! beö

(Sid)cnborfffdE)en Suftfpielö an; feine Bearbeitung n?urbe auf

bem ßberfdblefifcben fiaubcöfbeater ^erauögebracbt, bie

mufifalifd)e Umral^mung bilbeten 2Seifen oon Sitferöborf.^^

(Sine Df^eubearbeitung folgte ber anbern biö in bie jüngffe

3cit f)erauf.

@d)Iie^ticf) erftanb ber 3)icf)tung ein bebeutfamer (^^örberer

in ber ^erfon beö ÄiJIner S^^eater^iftoriferö 6arl 9R:ieffen;

biefer Deranla^te nidE)t nur einen faffimiliertcn D^eubrucf ber

33 Vgl. „Der Wäditer" \a (1923), S. 339.
34 Ein Jahrhundert Eidiendorff-Literatur. H. K. A. Bd. 22, S. 45.

3^ Vgl. den Faksimiledrudc von Niessen, Bemerkungen S. 117.
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(SrftaaägaSe, bic er mit einem ^öd)(t auffrf)Iugreicf)en „'JXadt)'-

ivovt" Derfa^, [onbern er \ud}te bem (5icf)enborft[(i)en 2u(t-

[piele aud) burd) eine OReuinf^enicrung auf ber Sü^ne 25ür=

gerrec^t ju oerfdmifen. 3m legten 5lriege entftanben 9"^euin=

[jcnierungen in Äöln (1940), forcie 'm35eut[)en unb 2Intn?er=

pcn(i94i),n?o;u5Tiin53-3'^"^^'^^'^t eine neue DXtufif [cbuf.

3a, burrf) Jtieffcnö 23cmüf)ungen fanben „2)ie (freier"

nunmehr aucft im jLicbcrIänbi[rf)en unb ^^^lämifcben (Sin=

gang; \o erfcbien eine beutfrf)=flämifd)e parallel=2luögabe ju

bem bcutfdu'n i^af|nniIe-X)ruif, eine nieberlünbi[rf)e til6er=

[c^ung Begleitete ^lieffcn mit einem erroeiterten D^ad;n?ort.

X)a^ bie Q)udbc nad^ einem entfpred^enben i^ufffpiel bann

fogar ba^u fül^rte, ba6 unDoUj^änbig überlieferte ^eröfpiel

(5id)enbcrffö „^iber Tillen" auf bie 23ül)ne ^u bringen,

unb sule|t nod) ba6 unDoüenbete ^^uppenfpiel „3ncognito",

fann ^ier nur beö 3ufanimen^angeö n?egen angebeutet n?erben.

^ebenfüUö bcroeifen biefe ^üblreid)en >Ocrfud)e, (Sid)en=

borff auf ber Sühne einzubürgern, ba^ in feinen Sramcn
bod) ein £ebenöfern fterfen mu^, ber unDerroüftlid) ift. 2Ö3enn

man ^id) biölang in erfter lünic auf bie 3nf5cnierung unb

äluffüBrung ber heiteren Spiele gercorfen hat, fo rüE)rt büö

ivohi nid)t jule|t baher, ba^ bie äluöroaht an guten beutfd)en

iiuftfpielen nad) ipie oor gering ift.

darüber finb bic beiben großen 3!ragi)bien beö D^oman=

tifere, „Gjelin dou IKomüno" unb „2)cr Ie|te ^^elb Don DQfta=

rienburg", entfd)iebcn ^u furj gefommcn. ©ie finb bod> Ie§t=

lid) bie großen relieffahigen -Dramen Gid>enborffö, gleid) hc-

beutenb C^urd) Oie ^SJahl ber Themen roie burch bie ©orgfalf

ber -Durchführung, in ihrer auf^eroröentlichen £änge ^euQen

bafür, ba^ (5ichcnbor|if es \id^ feine DrR'üf)e Derbrie^en lie^,

um ben Diuhm Dc5 -Dramatifer-? ;u rccrben.

(Sine Ehrenpflicht beö bcutfchen 2!hcaterö aber mu^ eö fein,

auch bei ©ichenborffö hiftorifchen 2^rauerfpielen erneut ben

^erfuch auf ihre bramatifche 3^ragfähigfeit ju machen unb

\k bem (Spielplan ber beutfcf)en Sü^ne einsugliebcrn.





Xvauet^piel

in fünf Jluf^ügen





^erfonen

TlaxtQvaf Slääo öon Gfte

S)Jarfgraf iCelauicino

Sofo ijon ^oara

Gscltn Don JRomono

?Infebifio öon ÖJuibotiei, fein Jkffe

(yorgitt öon S'CÜrc, lä^eling gelb^err

Sfiagolb üon £oBc(ongo

Slbolor, fein 3of)n

8?ioIantc, feine S^ocfitcr

:3folbe, il)r fiammerfräulcin

(ytuglio, if)r ^age

gräuicin 3tlic

Gorrartt
j

Goroffa
j

(ymbo Don Soääo 1

^Öiltt)^) Don ^Jcroga

aBtlfjelm Don Sorrcfina ( ^-. ,, , _ ™ ., .

/ Urbelleute au§> Tlaüanb
aSoIbo öon (yf)iring()eüo J

2Intonto, ein Wand)

6in onbcrcr SJJöne^

Ser Söurgöogt öon SlJonäa

Ser 3?ogt üon St. @ibeong-2;urm

Ugolin, ©aelinS ©d^ilbfnappe

9J?ercutiD

Sofob

Gin ß}cfangenentt)äd)ter

Sencbift, Sarrarag S)iener

Cberften, .^ou^Jtlcute, Solboten, Sürgcr, Sauern unb 23etber
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Grfte ©äcne

(gelftge SBoIbgegenb. 33oucrn, SöciOcr unb fitnber liegen ort

fleinen berlöfdienben geuern ring§umfier gerftreut. ©in junger

Söurfd) fi^t im öintergrunbe auf einem erf)öf]ten Stein unb bfäft

auf einer ©djarmei.)

Grjleö 2jßeib (äu if)rem 5^inbe)

X)a lieg' nocf) ein n?cnig im ©raö, muffen halb triebet

n?citcr, ba6 Äöpflein brennt i{)m fo Dor .^Qunger.

'Da l^aft bu n?aö fnr'ö .kleine! (5in toter ©olbat lag quer

ü&er 'm 233ege, bem l>ah tcb'ö untcrrccgö anö bem ©d)u6[aif

gef)oIt. ^n, n?ic ber micf) anglo^tc mit ben ge6rod)enen

2lugen, unb fonnt' bod) ntrf)tö [e^en!

©Ott bct)üt' mid), icf) mag'ö nic&t!

©in .datier (gu bem blafenben Surfcfien)

Unb bü l)öv cnblid) aurf) ba brobcn anf mit beincm 'JXtu^i-

jiercn! X)aö Hingt nod) [o anö ber alten ftillen 3^'^/ ^"^^

man Dor 235ebmnt t>errü(f f werben möcbte.
-°

,3urfci^ (bie ©d^almei lücglegenb unb fierabiteigenb)

(St n?aö mit eurem ®en?in[el! DQTir ift eben je^t erft n?of)I.

3u ^anfe lag ic^ tagelang auf bem D^ücfen, unb baö ©raö

unb bie 23erge um micf) tpurben immer länger unb länger

öor ijangerceilc. — iTtun ge^t'ö bod; einmal frei in bie treife
-"

2S5eIt f)inauö!
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DTficoIo (nimmt if)n fieifeite)

^ör' 23urfdE), bßr Gjelin mu^ ^ter Dorbei. (Sine blufrofe

5af)ne wei)t auf bcm dlXav\d>e bmn Dor il;m ^er. ©feig auf

ben i[)örf)ftcn .Saum, unb n?cnn bu bic ^'i'^"^ ""b 233afteu
^ glt|ern fte^ft am @aum bcö 233albcö, fo fomm frfmeU ^era6

unb fag mir'ö.

Surfet

X>a6 roill icf) n?of)I. 2Sic ein ^öglcin im grünen 255ipfcl!

{'üb. dl'xcoio fc^t fid), bon ben anbern abgefonbert, l^in unb mad)t

^^ einen alten 9?ogen gurec^t, ben er unter bem 2Bamä f^erborgejogen.)

(3lDei Soucrn fommen bon bcrfcfiiebencn Seiten.)

(Srftcr Sauer

^up, F)up! f)ierf)cr! E)ier finb fcf)on mef)re. ^err ^e\u6,

baö wat eine DT:ad)f.

^^ 3*^^*tcr Sauer

^on oBen roarf unfer .^gerr ©oft 2)onner unb S[i| ^cr=

unter, unb unten [engte unb brennte ber Gjelin, aU wollt' er

probieren, tper'ö oon beiben .beffer fijnnfe!

dlkolo (rafc^)

^° S^aU 3f)r ben (Sjelin gefefjen? n?ie fie^t er auä'^

3n?ctter Sauer

3a, baö ijl Ieirf)t gefragt! DTtal^ bin id) i^m nicf)f ge!om=

men, baö fann icb (Sud) fogen. Gr [a^ ju Pferbe unter feinen

©olbaten. 3[^r Ärieg6{)auptleute, fagf' er ba, ober: i^r

^'' Äriegöoberften — ober n?ie ber eigentlicf)e Sluöbrurf rcar —
E)a! fagfe er, unb ffrirf) bahei ben ©c^nurrbarf, fengef unb

brennet mir, n?o if)r auf ^abuanifc^eö ©ebief fommf, n?ir

tPoUen ber @fabf ^abua ein 353ücf)ffeuer anjünben, ba^ fie

eö für ba6 STTTorgenrot beö jüngflen Xageö f)alfen foUcn.

^°
dlXei)t€tc ©ftmmcn

3Ic^, ba^ ©oft erbarm'!

3 Eichendorfl, Dramen
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3'TtcoIo (ungebulbig)

@(i)on guf, \d)Ott QUt. 2Ibec roic (af) er benn quo?

3n>eifcr 3auec

X)en iSeufcI audo gut! (Sr faf) fd)led)t au6, fag' ic6 (Surf).

2[Iö \k bei unö angeftecf t baffen, riff er auf [einem ]d)wavim
''

dto^ butd) ba6 brennenbe 2)Drf, ba fagf' er nic^fö, aber ba&

yto^ ftieg mif bcn >Oorber^ufen in bie i^uff, unb in bem rofen

2ö3ibcr[rf)ein ber ^i'Iainnic [ab er auö, alö n?är' er Dom (2cbei=

fei hi6 's,uv ^df in 23Iut getaurf)f.

3"^^»^^^ 2Scib ^°

Unb aü6 bm 'Ttüftctn [prüfte '^emt berauö.

3n?cifer .Sauer

^Keiner Xtcu, baö glaub' icb, au6 (Sjelinö 2lugen gan^

gerci^, baö fann irf) (Surf) oerficbern.

erfter Sauer ^'

2lrf) ge^f, gef)f! (Sr ift eben ein DQften[cf) n?ic un[er einer.

225enn man iJ)m [ein !Pferb erfcblägf, mu^ er aucb im@anbe
n?afen, unb n?enn er bie ganje )Rad}t läuft n?ie n?ir, [rf)aut

er eben[o mifcrabel.

3tpeifeö 355cib
-"

2)aö [agf ja nirf)f, gufer DItann! 2Senn er in Den Ärieg

jie^^f, [)af er immer ein 2^enfclrf)en f)infer ficb reifen, baö fief)f

au6 Tvic ein blaf[er 3unge, unb beö 9"^acf)f0, [agen jie, ^örf

man fie off lauf mifeinanöer reben, unb roenn man ra[rf) in

bie (2fube f)ereinfriff, ift ber (Sjetin allein, unb ber ^unge -'

[rf)Iäff n?ie fof auf ber (Srf)n?eIIe.

3n?ctfer Sauce

Xlnb bie (Sarazenen, bie immer mif iE)m 5ieF)en, bie Reiben,

beö Seufelö Seibgarbe, bie überall Quartier nef)men unb

feineö geben, bie f)aben nur ein 2Iuge miffen auf ber (Sfirn,
^"

bamif [el^n fie jeben burd) unb burrf), unb n?enn er norf) [o 'n
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biden 2[ÖQnjl l}ätte, unb an ben langen gcbrcf)fcn '^wideU

bärfßn ^aBcn fic ju jeber @cifc ein ncugetoreneö Äinb an ben

Seinen aufgef)ängf, ba \d)nappm \ie bcnn, rccnn \ic [)ungrig

werben, fo im 3teiten cinö nac^ bem anbern mit bem breiten

° JRauU auf. ^ . ^^
(Srjtet Sauer

©cbämf eud>, 3Br [eib bümmcr roie bie 2Sei6er. 2IBer

n?aö gibtö benn ba?

(Sin Äinb (fümmt gelaufen)

^^ 2Icb, id) Bin fd)on [o mübe! fjaBt 3^r meine DQftntter nid)f

ge[ef)n. (©§ bleibt ftefien unb ficlit ftd) im Streife um.)

3n?eifer Sauer

(Sin Derirrfeö .^inb: fennf cö jemanb?

3roeifeö 2!3ci6

^^' (5ö mn^ rceif f)er [ein, n?ir fennen'ö nicf)f. 2ffiie Fjie^ beine

2K5ie micf) bie fremben £eufe anfebn! (Sri'cfirocfen fortlaufenb.)

2lc^ ©Oft, DCrtuffer, meine lieBe DQITnffer!

-°
3"^^'^^"^ Sauer

©e^f, f)oIf eö ein! (Sinige laufen bem Äinbc xiad).) 2)aö rennt

[onjl fort, Bio eö im 2S5aIbe tot nieberfäHt.

ßrjlcö 255eiB

2Sol^I i^m! 2)a nimmt eö bie ^immlifcbe DQffutter in

-^ if)ren ©ternenmantcl unb Bringt eö fjeim.

G:r|ler Sauer

ö [d)n?ere, roilbe 3^'^' ('^'^ 1^^^ l'*<^ 3" 5^icoIo.) DR^un,

3RicoIo, roaö roillfi bu mit bem Sogen ba?

Dlicolo
•'^ ©rf)ie^en.

3»
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3Ufcr 355ilbfd)ü|, fannft baö S^anbrvctf nod^ immer nid^f

laffcn! 233ic ftc[;t'ö mit beinern ^of?

r^ ^ DTicoIo
>oerbrannt. 5

(Srftcr rBaucr

Unb bein 235eib unb ^inb, roo ftnb fie?

Olicolo

X^erBrannf! «i r. cy>
^°

ISrftcc ^amt

X) mein ©off! — 2Sie Bif! benn bu enffommen?

3c£)? — 3cf) f^fdbf' bie 'Jtad)t. 21U icb surütffam, ffanb

einer Don (Sjelinö Dteifern auf bem (5^el[cn übcr'm Sranbc

unb faf) mid) nic^f, irf> ftie|3 i^n mif l^sncin — ba loberfc unb ^^

fnifferfe ba6 ^met nod) einmal luftig auf!

.^urfd^ (l'türgt herein)

Ser ©jclin fommf! ber (Sjelin fommf!

(?lüe fafiren erfcfirocfert auf unb entlaufen, toäfirenb fie bertoor«

ren burcf)einanber rufen:) ©off ftei)' unö bei! — ®rf)nell borf -°

^inab in bie jinfiere @(f)Iud)f! — 233eifer inö ©ebirge f^m-

auf! — yieitt, nein! borft)in, nac^ ^abua. — ^orf, forf!

DTicoIo (fafet ben 93urfd^en am SIrm)

@fe^, ober id) fd^Iag' bid) nieber! — 235ie ift ber (Sjelin

gefd)müiff, roorau erfenn' id) i^n? ^^

Surfet

(5r gef)f ben anbern ooran. (Sine ^ai^nenfeber ^at er am
^uf, n?ie ber 35'6\c, unb eine rofe Sinbe. 2)ie '5-eberbüfd)e

rüdfen fd)on auö bem ^of)In?eg borf l^eroor, fie muffen gleid)

ba fein. — 3ci^ bleib' nid)f, la^f mid> loö! (ßr entläuft.) 3°



Erster Aufzug 37

DTicpIo (sie^t rafcf) einen 5gfei[ ^erbor)

'Jlüt bieömal triff, friff rcrf)f inö ^erj ^inein! (ßr berfiirgt

fid} im öintergrunbe an einem gelfen.)

(Gin C">auptmann mit roter gclböinbe fommt mit mef)reren

^ ©olbotcn (55Clin§.)

Hauptmann

2)aö i|l bcr ^Ia|, l^icr rpiH er raficn. ^orcfjf! flü(f)figeö

£anbt>oIf [cBroärmf rtngö burc^ bcn 333alb, t)ern?orrene ©ftm=
mcn unb Diuf unö ©cgenruf gebt wie eine Iuf!'ge 3*^0^ burd^

^° alle ©rünbe. Verteilt md) fiter, Dcrfcbcucbf baö ©eftnbel;

luftig! S^e^t — 2(IIc 2^cufel! (ßr finft, bon einem S^Sfeil in ber

S3ru)t beriüunbet, einem ©olbaten in ben STrm.)

(5r|lcc ©olbat (ifin l^altenb)

255aö ijl (Surf), Hauptmann? £) ©Ott, 3f)r feib crtnorbef!

^on bort ber tarn bcr ©cbu^. (5in grauer Äcrl lauert'

F)interm (Stein, id) f)ielt i^n \dhft für'n ©tein.

Stifter (2oIbat

Sort läuft er! Diafrf) bicr f)crum, fo fann er nirfjt f)er=

'° unter! (5JJef)rere Solbaten ab.)

S^auptmann

DT^adb, narf)! (@r berfudjt feinen 2^egen gu 3'e^)en-) ^crflurf)t,

irf) !ann nic^f! —
(frfler ©olbat

-^ (5rgc6t (5urf>,. .*9aupfmann, roic ein Gf^rifl bem gcmein=

famen ©olbatcnfeinbe, 3br feib ein öerlorener 3Qftann, eö

bämmcrt fdbon auf eurem ®c]id}t. Senft bie ©ebanfen au6

ben i?ern?orrenen 23JeItbänbeIn in bie J^öf)'!

.Hauptmann

3« 3Rarf) "Jßabua, narf) ^^abua! fag' irf) 2Kie bie 255ipfel

ringsum leife raufrf)cn in ber blauen £uft! — '^ottl l)Qvfi
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bu'^ 2)tc ^örner irren fc^on fernab im 25$albc, immer

rpeiter — roeiter! —
^rfter ©elbat

3cf) \)öve md)t6.
Hauptmann ^

®aö ift eine frf)öne @fabf — roie öie golöncn S)äd)er in

ber Dfltorgcnfonnc leuAfen — unb bie ©locfen flingen oon

fern berüBer — ba xvolien xviv auörnf)n. — 2(cb (3ott, £uff,

frifd^e, freie iJnft! (Ser Solbat füfirt il)n a6.)

(Sie anbern Solboten fomincn mit 9Jtcolo in ifirer 9Jditte gurücf.) ^'^

®n ©olbaf

S^aut bcn 25u[d^!Ieppcr in ©fürfe!

2lnbeccc ©olbat

3a, unb fobann inö ^erf)ijr mit i^m!

i)riftfr ©plbat ^^

255ie, mit ben ©füden? — @tiü, ba fommf ber (Sjclin!

(Gäclin, XRarfgraf ^'claöicino, Sofo öoii ^oarn unb 5lnfebifio

Don ü5utbotii.) ^ ,,

(Sjclm

2K5aö ^abf if)r ba? -"

©olbat

S)er Äerl, alö xvit l^ier jogen,

©rfcbo^ auö bem ^erfteif borf unfern Hauptmann.

ßjelin (äu 92icoIo)

2öa6 faf ber Hauptmann bir lu Seibe? ^^

DTticoIo

3Ricf)fö.

©gcitn (tl)n fcf)arf betrad)tenb)

©oll i(i) bir'ö fagen? — (Sine rufe 23inbe

2!^rug er, rote ic^ — roaö hiiäft bu fcfceu f)inn?eg?
^^

^u meinfeft m i rf)

!
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dlkoio

3c^ blidf' nid)f n?eg: ^Q^ jo!

©ißt) Ca, rcd)t füf)n! — @(f)ie^ ©änfe, plumper 25auer,
" 2)16 bir mit trägem ^"lug bic ©aafen ftreicben,

2)od) ;icle nicht nach (Jvelinoö @tcrn!

9"Lun [au\l — wo idb bid) n?icC»er [eh\ bift Cu

iDeö 2^obeö! f^, ,

Jticolo
1^'

ifidi rafd) Don i>cu Solboten [o§mad)ciiL), für fidil

3cf> ober i>u\ — ie|f fcnn' id) bid). (216.)

Olnfcbifio

3cb ^ött' if)n nicht Icbenbig loögelaffen,

@o 'n Settlertrol f)cc!t Unheil unb Verrat.

^5 ß^cltn

3ch fcihft xvobti xvävc zehnmal tro^'ger noch!

@ic finb geplagt, gijnnt ihn'n bie üMe I'aunc.

^claoicino

(So ift nur beö (Srempelö n?egen. —
°

(Sjelin

3Ker [ich

DTTTir !ecf cntgegenfteüt, bcn fürd;t'' id) nid)t.

Sie ^^aI6en finb'ö, bic klugen unb i!!angn?cirgen,

Sie redeten S^a\^, wie rechte £ie&e fdien'n,

-^' ^ie en?ig fielen unC» nid)t [chießen, fünftlicJ)

Sie @onne Balb, unb halb ben 255inb abfe^enb. —
Sie anbern fa^' ich ehrlid\ wo id) fann,

Sie mad)en müC»e, eh' tpir fte er!cnncn. —
(Sold/ tt?i|'ge (Schüben finb bie ^^abuaner:

^" (Sie tran'n bem papft nicht, unb hofier'n bem .^aifer,

(Sie roar'n ben Äaifer io-j gern, uni? tun päpftifcfv —
Saö ifi bie ^eit nicht, neutral ;u bleiben:
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©ie [oUen'ö enblicb fagcn, wen \k meinen!

(5in fenr'geö ^'rage5ei(i)en f)aben mir

3f)nen über'ö £anb gebogen burd) bie 3R^arf)f;

3d) benf, [o 'ne ^rage ift bcr Slnfroorf n?erf.

(öorgiß tritt auf.)

235aö bringj! bn, ©orgia, unö?

Ärieg, ebler ^err!

Sofo

Dled^t fo! ba6 ift ein 2Sorf Don frifd)em Älang!

©tili ba\ 3d^ fag': n?aö bringfi bn, ©orgia? fprid)!

©orgia

X5on (^(tc bta^ bcr 3aTar!graf 2Is^o auf,

DflTif I)enen ©cE)aren ringö ba6 £anb bebcrfenb.

(5ö ftannf ba6 X5oIf bie neue ©onnc an,

:5)ie lang in 255oIfen jroeifel^aff Derflecff,

3R:un pli?|li(f), roie in fcbrcülen ^rüi^üngöfagcn,

2Xuö Anatmen [engenb niebcr[rf)ielt;

X)a [cf)ie^t büö Xlnfranf auö bem gift'gen 23oben,

Hnb Ofltolrf) nnb ©ct)Iangcn [rf)Iüpfen ringö f)cri)or. —
@cf)on rül)rf firf) ^abua oerräferifrf)

Unb rciü mit aüer 3fKarf)f ju 2(550 ftogen,

Unb fo oerSiffen if! beö 2lufrnf)r0 2S5uf,

2)a^ fie beö S^obcö f(^nlbig jebcn f)ci^en,

X)er 'ö mit bem Äaifcr ^If, ja i^n nur nennt.

ßselm

35ei ©Ott, ]ie foüen mir ben ^aifer nennen

2(uf Änieen i£)ren ein^'gen, n?at)rcn .^Qcrrn;

S)enn n?er jn ^errf(f)en nid)t i:>ev(td)t, gebordje!

©ie finb eö, bie baö Dteirf) nnb nnö öerberScn.

lRirf)t mel^r Italien ift'ö, ein wirrer Änänl nur

15
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QSon roin^'gen .^errlein, bic glcic^ 5änf'fd)ßn ^unben

3n f)ünb'f(f)cr £uft unb ©iec gemeiner 2!rie6e,

Um ein @fü(f £anb, um cineö DCTtarfgrafs ©riHß

Ginanber roürgen, Bio 5ule|f ber ©färfflc
^ Dtu^mloö oerblufct auf ber älnbcrn ©ra6.

2)eä großen Äaiferd Jocrrl'rf>üft n?ill id) pflanzen

3n bicfen 25oben, e^' er gan^ ^erfpalfcn!

3Itir ^at er anöerfraut beö 9teirf>ö panier

2IIö [einem X^ogf, unb mit bem 25anner will id)

^" OCltid) ftellen mitten in ben @trom ber 3^^^'

(3u öorgia.)

ssso wü ta axäso?
^^^^^

^err, nod) l^aft' er nicbt

^^ 2)en (Vluß S^atf^iglion' errcirf)t, ber ihn

^on Pabua trennt. ^ ,,

3Rimm rafdb ben ^eil beö ^cerö,

S)er in bem (^(i}atten biefer ^ügel raftet,

^° 2G5irf 5n?ifd^cn ^abua unb älj;;© bid),

(5r barf nicbt in bic ©tabf! 2Saö Qucb ge[(f>eF)e:

@tef) feft, n?ie 'n (5'ß^f'^"/
'^'-''^ ^^^ 2S^eftcr frf)eibet!

(QJorgia ab.)

X)u, 3In[ebifio, eile, fenbc Dieitcr

^^ 3nö rSal f)inauö, ob \ie in Pabua
@i(f) rühren, ober lauern, Bio rcir if)nen

2)ie eignen 2!!ürme auf bie Äöpfe rcerfen!

0-JtnfcbiftD ab.)

^Pclaoicino

^° 3(i) fpäl^ bcrroeil ben ^la^ jum Sager auö.

2Sie 'ne ungeE)eure Surg (iinb biefe Klüfte,

Da fud)t fein ungelabner ©aft unö ^eim.

Unb n?ie bie 25urg Bel^crrfcf^t ba6 nicbre £anb,
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@o, benf irf), f)errf(f)en bie 25urgf)erten morgen,

®o ipeif ber 3li(f ringö i?on ben 3innen reic£)f.

Sebf n?of)I, DQftarfgraf

(^eloütcino a6.)

S)u, ^ofo, bleib bei mir —
@o berrlid) iffö im ^SSalb, n?cnn bürcf) bie @rf)Iiiffe

!X)ie .f)örner auf unb niebcr tr»eB'n, ah [Alüge

^ebroeber Älang gercappnefe ©eftalfen

2luf muf'gen Stoffen ouö bem grünen ©runb,

Su felber mir bie freubigfte ©eftalf,
'^

2)ie Ieu(i)fcnb gel}f burrf) meineö Sebenö 23Sirrung,

®Icicbn?ie ein ^rüf)Iingöfturm burrf) ftarre 2tfte —
5)a frf)aucrf ber 35aum Dom ©ipfcl biö ^ur ^ßSurjel,

Xlnb träumt Don 3"Öf"^-

.^ofo (ber unterbeS in bie gerne 0efef)en)
^"^

^urra! ^abua fel^ icf)!

2)ort fuufeltö tpie 'ne 25raut im ^e(tQe\d)tmite.

®eht meine ^teiter mir! 2S5iII'ö ©ott, icf) bole

S)aö ffolge £ieb mir beute nod) jur Dtacbt!

(Sjcltn (ftreng)
-^

(Srft bänb'ge birf), n?enn bu xvilift anbre bänb'geu!

DR:icf)f an ein luft'geö [ReiterpriJbrf)en fefe' ic^

;2)eö iJanbeö £oö. —
(^n baS- Xal Ijinaßjcfiaucnb.)

ö :pabua, frecf)e ;SabeI! -^

2[Id Änabe träumt' ic^ frf)on Don bir; mit 2^ränen

2luf Änie'n be[cf)n>or ic^ oft in ffiüer 'Jlad)t

X)en erffen !Sag {)erauf, mir bir ^,u ringen. —
3e§f brirf^t^ö f)erein unb fprengt mit lauten klängen

X)ein Sor, unb burcb ben bunflen 25ogen jiefj' irf)
^"^

3nö ungen?iffe dlcid) ber großen 3"'^"r'ff/

(So roüblt unb ringt bie DCTtorgenglut — unb mein ift

S)ie reirf;e, rounberbarc 2^iefe — meine? •
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253ie [pradbft bu n?aö? —

S^evv, i(f> oerftcf)' (Sui^ ni(f)t.

^ (55enn

£a^ nur! — ©ciJanfen freujen wiit, wie JXtöwcu

3n ungemeiner Suft, n?enn ü6erö DTtcer

Q?on fern ber ©turnt bie graufen (5'tügel fpannt.

2Scr fagt in folcber S^it, iPof)er fie fatnen,

^^ 235of)m ^k gefjn? — Äontm, fotnnt {)ina6 junt .*»^eer!

(«eibe ab.)

3wcite Sjene

(SBalb. SUJorfgruf ^itäjp öon föftc fi^t auf einem ^^aumftur^, bk

©tirn auf 6eibe Viänbc, unb biefe auf ben ©riff fcine§ ScfitnerteS

1^ geftü^t, neben ihm ftefit QJuibo Don £0330. ^m öintergrunbe fiefit

man ©auptfeute unb Solbaten.)

©utbo

36 Bttt', entfcbliegt (Sucf), rafcf)en 235ßrEö bcbarf eö!

X5or und pflanzt ©orgia einen 235alb oon ©peeren,
-" Durd; t»en ber -CJalb mand) Xobeöliebd^cn pfeift,

Unb t)inter unö rau[ci)t Der 23ad;igIione.

Unb tDQö nod) [onft? — ^qö alleö roei^ icf) feI6fi.

©utbo

-' 9"Lur ba6 nocb [onft: ba^ Ghr' unb Seib crtriuFen,

235o tpir je^f üt^er'n ©trom jurücf unö tpenben.

Srum Dortpärtö, ebler '^ürfi! unb n?är' ber 2Ö3aIb

^on ©peeren nod) [0 bicbf, n?ir f)au'n unö £uft,

S)ort ift nocf) ^Öffnung, l)icv fOüßriger 2^ob!

21350

S)ie ©d)urEen! dreimal fanbt' id> bin nacf) ^abua
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Xlnb xvatnt' unb brol^f' unb hat, fie mörf)fen fommen,

Unb breimal liefen fte mir rfiebcrfagcn:

„5)a6 rpör' redif [(i)ön, trenn nur biß Sofien nid^f" —
„D^un fcf>It'ö nur nccE) an ^ferOcn" — bann: „bie 2ß5af)I

S)eö ^elbbaupfmanuö fei fdbroer." — 3^1^ mijgen \k n?äl^Ien
^

3^ob ober @d)anbe! (Sf)' frcff Dloft mein ©rf)n?erf,

(S^' ic^'ö für folrf) ©eftnbcl nod; entblöße!

©uibo

3^id)f für ©efinbel, aurf) für !Pabua nirf)f —
3fTtidE) bünff, alö rcir bie ^^al^n' enffalfef, flogen

^"

Unfre ©ebanfen I)i>]^'rem 3'^^^ ?"•

3falien ju Ii)fen Don ber ^ßSillfür

S)eö grimmen ^errn unb feiner grimmen ©(f>ergen.

255aö ^abua! — c^lno ^^

©enug: ic^ xviü nirf)f, rriU nicbt!

©uibo

9R:un benn, fo ifl mein 2!^agn?erf ^ier ^u Gnbe!

SRicbt me^r üerfrau' icE> bem Dulfan'fcben .Soben,

©er fo(i)enb halb £*orbeer unb ^alme treibt,
-°

Salb gäf)nenb fie Derfcblingt, c^' fie geblufft. —
(5^a^rt roo^I, DTTarfgraf! auf meinen ©cblöffern fperr' icE)

3[llid) l>on ber 233elt auö, biö fie beffcr roirb. (2Ib.)

S)em ift bie 2SeIt ju enge, bem ju breit,
"''

Unb micE) erlafen a\i\ fie eiujuridjten

'Jlad) jebeö 3R:arr'n ©elüjl.

©in Hauptmann (etntretenb)

^err, ©orgia

^on (5^elfre, (Sjelinö (5'ßI^^a"Pf^'i"«/ ^iii^i
^°

Um frei ©eleif.

bringt if)n l^ierl^er.

©otgia (tritt mit 2?egleitung auf)



Erster Aufzug 45

2Ijjo (ifin aufmerffam 5etra(f)tenb)

5)i(f) faF) icf)

23iöber nur wie ben 23U| in tiefet 'iR:ad)t,

S)aö ÄampfgeiPÜH i?urd)frcu5cnb, niemalö notf)

° ©0 nai) unb ftille bräu'nb Dor mir. — 2SJa5 rpiüft bu?

©orgia

3n un[cr0 Äaiferö Df^amcn fragt burcE) mirf)

^err (Sjclin, beö Äaiferö ©teüoertreter,

255a6 (Sure c'noF)cit mein' mit biefem Äriegö^ug
^^ 3n ruf)'ger (5'i^ißben6jeit?

5)em Äaifer felbfi nur

©eb' idb bie 2[ntn?ort brauf. 2S5er, au^cr il^m,

Se|ieF)It f)ier nocf)?

^^ ©orgia

^err, irf) befef)!' (Surf) nirf)tö.

©e^t !Pabua, bort — E)ier Sucr ^ecr, bort meineö —
Xut nur, n?aö (Surf) gefällt! —

20 ©par beinen 2Uem, "

3)er befjer tauQt jum ©rf)Iad^truf, alö ^ur [Rebe.

233är' irf) gefinnt, n?ie if)r n?oI)I bcimlirf) benft,

2Sir n?erf)fe[ten f)icr ©treicbe längft ftatt 25Jorte. —
@ag' beinern getreu: nirf)t Dor iE)m, auö (Sf)rfurrf)t

-•' DTur 0or beö Äaiferö DKajeftät, febrt' irf)

Odtit meinen Xruppen beim unb mifrf)t' mirf) nirf)t

3n biefe ^änbct mc[)r, [ofcrn ?ein ^uf
^on eurer ©rf)ar mein eigneö £anb berührt.

©orgjia

^^ S)ad förmlirf) ju t>er^eigen, f)ab' icf) ^oIImarf)f.

3rf) DoUe Drrtarf)t ben 333ortbrurf) ju ocrtpc^ren!

£cb' rcof)l.
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(Qu feinen ^auptleuten.)

yiutt blaff

3iirn 2IufSrucf)! ^orf, nad) (Sjle!

2Iuf, auf, fag' td&! S)ie ^^^aJ^nen laffcf roaUcn,

X)en 2K?aIb Don 3"&ßIIJebern roibcr^aüen! (2(6.)
^

©ocgia

(Sin ungebärb'geö Dloß, baö fro^ig bäumf,

Xtnb in bcn 3"^""^ bci^t, bcn'ö nirf)f fprcngen !ann! —
JQie 'n bnnHcö 355eftec, if)m in'ö £anb narf)Icuc^fenb,

.Ärän^' irf> bie ^öf)'n mit meiner ©(f)ar,-biö bruntcn ^"^

Äein (^Tß^ß^^ufc^ ntef)r auö bem Oriinen ragt —
Sann rafc^ gen ^abna, jur crnftern ^'^S^' (^"^^^•)

Glitte «äcne
{3lad)t. S3orgemac^ in ber S3urg Sortura, mit brei 3:üren. (Sine

Äerge Brennt auf einem Xiid^c. 2ln ber einen 2:ür fd)Iäft Ugolin,
^•''

frfltüarg gelleibet, in einem, ©effel. 2lu§ ber anbern treten ^atob

unb SIJcrcutiD, gmei 23ebiente ©gclinS, fierein.)

3afob

X)aö f)ei0t gcfeffcn unb gefpielt? CQTir [ummt'ö norf) immer

im Äopfe f)erum oon laufer 5)auö, unb £abef, unb ^ampbil. -"

— 2lber ba& [oü nun anbcrö werben, id) lege baö xvüfk £eben

ab, unb jief)e einen ganj neuen DTtenfcben an.

3Q^ercutio

3icl^' an, ik^ bid) an, (^reunbd)en! Senn mir f(i)einf,

ber 3QTorgcn grauf (cbon brausen, unb ausgesogen ^abcn \ic
""

bid) in ber Xat biefe [Ttad^f.

3a!ob

3[rteine fd)önen Äronen!

DQltercufio

Sanfe ©off, baß bu fie loö bijl! fronen finb nic^f für
^^

ein id)wad)e6 ^aupt
^^^^^

Su bift crfl oollenbö mein Dtuin, bu l>aii mir alle meine

Siugenben untergraben, bie idb oon ^aufe mifbradbfe.
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dXtttcutio

£of)nt nicf)f, lo^nt nicbf. 2I6cr id) n?ei^ ü6crf)aup£ gar

nt(i)t, n?ie bu mir cigcntlirf) oorfornmil. Grft Derfüf)r|l bu

mirf) alten, unfcbulDigcn DQTonn, unb fobann —
^ 3afob

2Saö? icb b i cf) ocrfüf)rßn?

DTtctcutio

3a, rca^r^afftg, eben bu. — ©ic^ft bu, irf) rcciß nicf)t,

5reunbrf)en, bu f)aft [o cfrcaö ^lonbeö, ©anffßö, 3[lloI=

^'' ficbtcö im (S)ciidc)t, juft n?ie ein DTtilcbtopf; man fann nid)t

Dorü6ergef)en, of)nc baö bi^cf)en ©aftnc o6cn. aB5u[c£)ö|)fcn.

2li^, baö Äricgölcben baf mirf) [o f)erunfcrgebrarf)f. ®i6f'ö

n?obI in bcr ganzen gefcgncten ijom&arbei iwei geplagtere,

^^ erbärmlirf)cre @rf)ufte, alö roir -Bebicnten beö großen (5je=

linö? 2)a ift feine ^roprefe, unb feine DtuB' unb feine ÄDrb=

nung Bio in bie \päu Jiarf>f [)inein, Daß man niemals rerf)t

roeiß, ob eö !E)eute ober frf>on morgen ift.

DCTTercutio

^^ DQTiJcbteff bu nicbt \o gütig fein, mein £ieBer, unb etxvaö

leife reben? benn ber ^crr G^elin [cf)Iäft bier nebenan.

3a!ob

2(rf), rcaö gef)t'ö mirf) an, mag er frfjlafen, id) iE)ab'ö fatt!

(5ö ift mir frf^on alleö gteirf^ unC» langweilig Bier: bie croigen

-'' 33ataiIIen, um? oic martialifcben ©efirf^ter, bie, roie bie !par=

bei, auö i^ren .Särten f)erauö[e^en, unb meine eigene f)unbö=

föttifc^e 'ifla\e, unb bie meIanrf)olifrf)e DR^afe beö blaffen

Ugolinö ba —
DTtctCUfto (ftd) crfdirocfen umfefienb)

3" 20ÖO? — 3ffia^rf)aftig, ba frf)Iäft ber Ugolin; ©oft fei

bei unö! — 2K5ir n?o[Icn bort burrf) bie anbere Sürc fort=

frf)Ieirf)cn.
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3afoB

233arum: ©off fei bei uns? — ®rf)äm' bid), JUXevmtio,

bu f)aft feine dourage.

DOfTercufio

Goucage! (SinSefoffener f)af Gourage, ein poboIif(f)er £)dE)ö
^

l^af Gonrage! Saö ifl eine ^ugenb für Si)IpeI, bie fid) nidE)f

anberö ju I)elfen rcijjen.

3flfoB (ben llgolin bon fern f)ctracf)tenb)

2C5enn id^ nur tpä^fc, rparum il^m jeber anö bem 2GSegc

gef)f, nicmanb mit ibm allein [ein mag. '2d) fel^e borf) nid>fö
^°

2Ib[onberIid^eö an i^m, er \ieht aue wie ein üerftorbener jun^

ger dlten\d;}. — 3cE) gab' n?aö brnm, roenn id) ba& aüeö ein=

mal [o recf)f erfüf)re.

'JüXetcütio

©ib f)er, gib nur I)er, 5reunbdE)en! 2)aö fann bir nie=
^'"^

manb beffer er^äfjlcn, alö id). — ©ie^fi bu — aber gib nur

erft I)er!

3afob

(So foll mir nid)f barauf anfommen. ((£r fucEit ein ©elbjtücf

l^erbor unb gibt e§ bem ä)?ercutio.)
-°

DTTcrcufio (if)n gcficimniSbotl auf bie Seite gie^enb)

&izi)ft bn, ber 3""Öß ^^ — ^^^ «^^'^^ Ugolino, tPoHf' id^

fagen — i|l eigenflidb, n?aö man [o ^u fagen pflegt, t>om

S^eufel befeffen. 25ei 2^age, ba rumort unb fnurrt er nur

l^eimlid) in it)m, barum ftel^f ber llgolin immer fo ftarr öor -^

üd) l)in, alö erfenn' er niemanben, unb gucf t mand)mal über'ö

ganje ®efict)f, alö roenn er Äolif hätte — in ftiller 'Jlad)t

aber befommt ber Xeufel (Sourage, unb mad)t fiel) breit, unb

[priest mancl)mal ganj oerne^mlirf) au6 i^m. — (Sid) furcf)t=

fam umfelienb.) X5erftel)' micl) ved)t — ict> n?iE ben 2^eufet
^'^

ipcifcr nirf)f fdjimpfen, ©off beroal^re micb! —
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'Jlut iDcifer, trf) f)öre [o efroaö für mein £e6en gern.

dJXetcuüo

2XIfo — iva6 wollt icb t>od} [agen? — ja, bcr Ugolin alfo

'"

ift cigenflirf) ein @of)n Don unferm ^errn Gjeün, aber blo^

gan^ nafürlicf), öerjlebll bu mirf\ (o auö ber lufligen GBe!

fO, id) f)aBe bie DlTuttcr redit gut gekannt, ]ie wat erft eine

red)t netfe Jungfer, bann rourbe fte eine fi3ftlid)e -Dame, unb

bann ftavh \k au6 ©ram, rceil ber ^crr Gselin ]ie oerlaffen

^" ^atte. 2ÜÖ \k ]o tot unb ftill auf bem !ParaDcSett lag, \ü\) \ie

grabe au6 n?ie ber Ugolin.

3afob

2)aö n?ar re(i)t bumm!

1^ 25$aö benn? ba^ \ie geftorben iff^ — '^a, freilief), aU
rocnn bcr (S^elin ba ^cit f)äfte jum Äinberroiegen! '^a^u

n?ärft bu gut genug. 2XIfo —
3a!ob

©tili, eö rü^rf fid) n?aö.

20 D^lfercutio

25>o, ipo?

3a!ob

3n (Sjelinö ©dblafjlube. — 2)u bajl mtd) ganj grauerlid)

gcma(f)t.

2^ DITercutio

@agf' ifi) bir'ö borf>, eö ift nid)f gut, bei DR^acbf Den

[olcben 2)ingen xU rcben. (ßr bctraditct ba§ ©elbftücf.) 2(ber,

5reunbd)cn, bu ^ft mir falfdbe» ©elb gegeben.

3afob

3° ©0? — id) befam'ö oorfjer Don Dir im ©piele. — ^ovt,

(^ort! (33eibe ab.)

4 Eichendorff, Dramen
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(Sjeltn

(böllig angeüeibet au§ ber anbetn Xüx f)erbortrctenb)

233ie iveit ift'ö in ber dl.ad)t'^ — 2K5iß, niemanb f)ißr? —
S)er 9R:adE)fn?inb nur ftrei(f)t burd) bcn oben 35aü.

3d) fann nic[)f fd)Iafcn — gicid) n?ie 2SeffßrIend;tcn

2Xuö näc^f'gcc "^etne, ift'ö in meiner 33rnft.

(©r öffnet ba§ gcnfter.)

S)a branden ru!^f ber n?eife Äreiö unb [pürf

®cn leifen 5'IügeI[ii)Iag ber ©tunbcn nid)f,

Sic nnauff)alt[am über if)n baf)injiel^n,

S)ie 233arf)en f)in unb f)er nur rnfen an,

X)en @rf)Iaf ju rcarnen Dor ber ^Iud)t ber 3^'^-

"JRid) friffft bu üSerroacf), p^anfaftifd^e CR:ad)f,

©ei)eimniöDolIe 2S3er!ftaft ber ©ebanfcn!

©feig nur empor! xd) atme tiefer auf

3n beinem ©rau'n. — 5)ie (Srbe, roie in Xräumen,

25ebt ^eimlicf) (d)auernb, unb ba6 bunflc 3laufcf)en

2)er 2ß3älber in ber (Sinfam!eit fpricf)f irr

^on unerf)örtcn 2)ingen, großen S^^afen —
Dr^id)f lu benennen n?ei^ id/ö, nod) ju beuten,

Sod), n?ie Don fern empörter 255ogen rBranbung,

^ü\it eö bie ganje ©eelc mir —
((£r fd)läflt ba§ genftcr gu.)

(5^ort, fort!

2)aö roirre Sieb fönnf' mic^ lum 255al^nftnn bringen.

(Sni 3iiTt"^<^i^ fluf unb nieber ger)enb.)

2Senn ^abua mein — Unb benn? — 9^un benn, xva6

tväv cö?

S)ie 23eufe ift'ö nicftt, n?aö ben 21bler freut:

Set)aglid) brau ju pflüden unb ju [c!^ma|en; —
©ö ift bie Ei)niglid)e ^uft, bie (^lügel

3u fcblagen über ber erfcbrodnen 233elf,

^od) über'm ^ylug gemeiner 23rut ^inauö!

2)a gc^n beö Sanbeö @pi|cn bämmernb unter,
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2)cö Äaifcrö 2)onnec, roiz bcr ©d)rci bcö Änc(f)tö,

^ßr[rf)Iingf btc Abc. — 2Inbrß @egel brau(f)f,

2Ser bie Befäfirf, unb anbreö Dtcd)t gilt öorf,

2II0 baö ber 3Q[ten(rf) erfonnen in bcr Xiefe.

' 2a5o i(t bie DItar! hier iwi\d)en dicd)t unb ©tinbe?

3ft'ö diedM, xvcii id), bcö Äatferö ©fellocrfrcfer,

^crgeblidi mit öem maffcn ^etfcrleucbten

Scr fernen SQTajeftäf baö l^anb ^u [d)re(fcn,

^iö in bie ^'iut empi>rfec £'eibenfd)affen

^" S)ie ^rcne unD 3talicnö alter 3luf)m

©purloö öerfunfen? — Ober ift eö ©ünbe,

2)cn ©jepter felb|l ^n faffen in ber 'Jlot,

Unb, fo gerüftet mit bem ©lan; ber ^oiBeit,

2lIIein 5U fte£)en gegen Den @trom ber ^zit'^

^'' 255enn maftenloö ba6 @d)iff im ©fnrme treibt,

@ef)n alle tobbleicb nad) bem ©teuermann:

DTtnn benn, id) fül^rö: ber Äaifer nid)t, i d; bin'ö,

2)er retten fann! —
(Qufaminenfaljrenb.)

-" 2Ser fprad) nod^ l^ier?

Ugolin (im 2raum)

25a|Tano!

(Sjeltn

35i(t bn'ö, DTtauIwurf, bcr nad) ber ^icfe roü^It,

-•^ X)errocil bie Dltcnl'd^cn frohlidi atmcnc» rnben'? —
'Du \aQte\t oft Dorauö mir ©lud unb Unl^eil,

2ß3ot)Ian, ©ercaltigeö gebärt Oie ©tunbe!

©icbft bu beö (S^eIinoö (Sterne ipanbeln

X)urc{) beine DTadn unD böreft ibren Älang:
^° ©ib ÄnnDc auö C'em rounoerbarcn ^Ibgrunb

^ropbet'fd)cr 4^räume, fag' n?aö fommcn foU! —
(Sr fcbroeigt — gefd>loffen bleibt fein 2(ng\ ah fäb' er

©tarr in ]id) felbft f)inein — nun regt er \i(i)
—

3c^t ricf)tct er ftd) grauen[)aft empor.
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llgoltn

(fiefienb unb ba§ ®e[id)t mit geftfiloffenen Slugen un&elt)eglid^

in bie $öf}e gerichtet)

2G5e^! — 'J(!>abüa, 'JRantna brennt — ein golbner 3leif

^od) in ber Jta(f)f gtüf)t Don ben 235ibcr[(f)einen! —
(Sjclin

25Jaö rufft bu 33Se^? — 2ßJenn 'Ji}abna, dXtatttua faücn,

'^af\'' irf) ben 3leif, unb I)ing er in ben ^Seifen!

Ugolin (tüte oben)

^or DQftagoIb Büfe biet) oon £at>eIongo.

(Sjclin (erf(f)üttcrt)

^or bcm?! —
Xlgolin

2)enn in Saffano n?irff bn fterben.

(Sjeltn

25af[ano, [agt er? — ^od), n? i e n?erb' icE) enben?

Ugolin

Unb immer tiefer, tiefer — bobcnloö —
Unb (5^Iammen[pi^en leden auö bem 2tbgrunb,

(Sntfc^Iid) 3iinJn^<^i^f4>'^ß''" "^Jß ©türm basroifdtjen —
£a^f mid)! — n?ef), baö erträgt fein menfd)Iid) Öf)r! —

©jcltn

©pricf)! id) n?ill aUeö rciffen, biö jum dnbe

^ü^r mid) bnrd)'ö bunfle ^abprint^ beö 2Sa:^nfinnö!

2S5 i e enb' id)? ©pricf), id) ipill'ö!

Ugolin

(plö^Iid) ertüa(i)enb, fielet ficf) tüilb um, bann, ©äelin erlennenb,

mit bemütiger SSegrüfeung)

DCHein {)of)er ^err!

^eloöictno unb SSofo treten auf
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!PcIa£>icino (au Gselin)

3f)r [eib fdE)on n?adf)? ^ir famen, (SudE) ju rcecfen.

2)iß mutagen .*r)ä^ne frül/n [d)on üBer'ö (^clb,

•'' Unb blutigrofc ©frcifen 5tcf)t ber 3Qftorgen

5)urrf)'ö (5^irmamenf — l)o(f) 3^r blidf f [o Derflöct —

3)cr foUc 3Iufruf>r bcr (Berr>ittcrnarf)f —

1" 5)iß OT^acfjf xvax ftcrnüac, fein ©croittcr.

(Sjeltn

(S3üfo§ §anb t^ll eub.)

©laubfl bu an S^räume, Sofo?

©inb ik fröblirf),

©0 fUngcn fie n?of)I einen ©ommerfag

3m ^etjen nad), bie anbeten üerfenf irf)

3nö DTtorgenrot, roic un[;eil!rei[dbenbc Ään5(i)en

-'^ ^ecflattern 0or bem erftcn Klang bcr ilcrd)e.

2)en £ei6, fagf man, oerlä^t ber ©eift im ©cf)Iaf

Unb fteigt geheim uir un&efannten Sicfe,

Q33o 3"f"nft unb ^crgangcnfieif Ginö ftnb

-^ 3m ftiUen @rf>o^ ber Grcigfeit,

(33ian fiört braui5cn bon fern eine S^rompete.)

cn r 255aö n?ar ba6?'
<5ojo

©e^eimniööDÜ rübrt'ö brausen unfer"m DTtanfcI

5)er Dn!:arf)t ficb, unb ocrrecrrnc Stimmen fcballcn

X5on ^abua ^cr. X)rnm eilten rcir ju (5u(f).

3CI
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®uf, if)r \)abt red)t — id) faf'Ie, wk im ^iebcr

(Sin übern?ad)cö Äinb.

(8u Itgolin.)

Sring Steint unb ©rf)ilb •'

(Ugolin ab.)

^orf, aufö Dlo0 inö §reiß! (5tb.)

^cIat>icino

(ber bem @3elin lange nacfjgcfelien, ^u 58ofo)
^'^

235ie [if)ßinf bir baö! — Sei) benf , rccnn'ö bli|t Don ferne,

25cbeufef'ö ein ©enjiffer, unb roer Hug,

Scr (ie^t fid) seifig öor mit ©djirm unb 'JJtantd.

(Sr gönnt fid) feine diui)\ ift itleiroad).
^''

^cIat>ictno

©an, red)f, ganj red)f, id) meinte and) nur [o. —

233ie follf' er fjeufe ruf)'n, ba'ö enblid) gilt,

233aö er fo lang' erfef)nt, bie S^prannei ^°

2)er ©tobte ju serbred)en, unb beö Äaiferö

Uralteö die^t unb Dtegiment jum ©d)irm

S)e0 i^anbeö n?ieber l^ersnfteüen!

^elaöicino

25o[o 2=

S)u hift ein junger guter 3Itenfd) — fomm nur,

S)ie ^abuaner brausen n?oIIen ©d>Iäge.

Sofo

X)ie follen fk el)rlid) f)a6en jum 2I5ilI!ommen! (89eibe ab.)
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JBierte Sjcne

(©arten an ber 23urg fiabelongo. 58ioInnte gcf)t, auf einer

©uitarre jpielenb, unruhig auf unb ab. ^folbc ftel)t an ber ®ar=

lenmauer unb fiel)t über bicfcI6e in ba§ Sanb ^inau§.)

^ ^iolanfc

(bie ©uitarre fdfincll mcgfcgenb unb fic^ auf eine ;Uafenban! fe^enb)

^ergcblid;! — 3'rrcnb [ucf)t bie S^anb bm 235oF)IIauf!

"Dod) bk ©ebanfcn fdblagcn ^etmlicf) Quellen,

Unb jebcn Älang i>cr[c6Iingt bie roilbe '^'lut. —
^° @ief)ft bu nod; immer, immer nidbtö, 3[oIbe?

3foIbc

©faubiüirBel fteigen jeßt auö rreitcr ^crne

3m narc Solan.
^,^,_^^^^

^" 25^0 tpenbcn \ic ficf) bin?

Sfolbc

®cn ^abua, n?ie eö fcfjeinf.

^tolanfc (erfcfirocfen auffpringenb)

©en ^abua, fagfl bu? —
20 Sfolbc

(^af! grau'f micE), ba ben Sliif [)inah'^ütaud)m\

S)er Slbenb leudbfef n?ic ein DCTtecr Don 25[uf,

Xlnb jTOifc^enburd) be^ntö grau ^id^, [cblingf unb legt (irf;,

2GÖie eincö iDrorfjen (2rf)n?eif, roeif uSer'ö £anb. —
-• 'JXüti ftebf eö ftiü — gleich einer bunften 25$oIfc

3ornig geballt — jUtpeilen ift'ö, üIö jucftc

(Sin 23Ii| f)inburd) — bann alleö tPteber grau. —
!GioIanfc

Saö ift ber (Sjelin, ber ^abua brängt!

^°
(5tuf bie ßnice nicbcrfatlenb.)

ö unfid£)tbarer Senfer bcQ ©e[cf)o(feö,

^a^ in bie blut'gcn 3"^"^^ [eines Dtojjeö,
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Dü^ fcbaucrnb er crfcnn' bie f)öf)'rc .^anb!

^rirf) beö ©cn?altgcn 2^ro^! — ^ßt:r, f)ilf bcm i^anb!

(2tufftef)enb, 3u ^folbe.)

3d^ Biffc birf), 3foIbe, fcnb' biß ^lirfe

2Ste fd)arfc Pfeile in bie ftaub'gc (5^erne!
^

©rfcnnft bu niif)fö? (:^.

(So jic^t baö ©dE)Iad)fgetümmc[

©ic^ l^infer jene ^i>^'n — bie 2[ÖoIfe teilt fid),

llnb roicber Iäd)elnb taud)t bie Sanbfdjaff auf.
^"

^iolanfe

235är' er nur hier! — o- ^c^
3loIbc

3d) rcollf', 3f)r f)äffef i^n

91id)f auögefanbf in biefeu tt>ilben 2IBenb ^^

^olt 2;^obe0fct)auer.

^iolantc

2XdE), bu meinft ben ©iuglio —
233o er fo lang' nur Blei&f, bcr arme ^w^Ö^'

3forbe 20

Dtingö n>ac£;fen [cE)on bie ©rf)affen auö ben Sälern

Unb langen narf) ben ^öf)'n, bie nod) üergolbet. —
Dtcif ju, el^' bi(f) bie bunfle ^lut errcicEjf!

(So frf)n?irrf Don S^obeölofen ^eut bie Dämmerung.
ß ©Ott, n?enn if)n ein roilb Derirrfer "Pfeil — -^

(für ]i(f))

©0 leg' id) micb inö ©raö an feine (Seife,

Da^ 'Jlad}t um beib' ben (Sfernenmanfel breite, —
"XShiante

®er 23ofe aurf) üon pabua fe^rf md)t n?ieber.

^cinDoIIe, ungen?iffe, frf^rpüle ©fille!

Äomm rcip^er S.aute, !Iing in meiner 2Ingft!
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(Sie nimmt bie Saute unb fingt:)

(Sr riff auf bunflem Dtoffc

Unb ritt bie ganje 'Jlad)t,

Gr jinb'f nid)t nad) bcm ©cfjloffc,

^ 2K>o [eine iJieSfte road^t.

Unb a(ö nun lid^f bie D'tunbe:

^a xvav fein Dioß, fein (2rf)Io0;

@o fif)aurig raufcbt'ö im ©runbc,

(Sr fin!t —
10 3|oIbc (frcubitj)

(Stfommt!
^.^j^^^^

Um ©offeö ipillen, n?cc? —
3(oIbc

^^ S)er ©iuglio.

DQITit roeißem 5"£berbu[cb, auf roeißcm S'^^^ß^/

©leicb einer abgen:'e[)ten Slüt' im (Sturm,

255ic 'ne 3^au&e nun — je^t n?ie ein (2cf)n)an — fo feilt er,

^ern?anbelnb ]id) im ^iuQ, bie 2(6enblüfte.

•^0 ^iolanfe

4;!5 hvädft bie ^auh' tm Sorbecrjroeig beö ©iegeö!

Sfolbe (für firf))

Die fcf)i>nfte Sotfcfjaft bringt er: bag er lebt

^iolantc
2-' Qffiinr il;n herauf.

^-^^^^

(5r f)af unö fdbon erblicft

Unb lenffe grab bißrber. — Sa i|l er fc^on.

((yiuglto tritt auf.)

30 ^tofantc

2D3aö bringft bu unö? (Spricb'ö auö! X)u bifi fo bicicf),

%U F)ätf'ft bu ein ©efpenjl gefcfjn.
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©tuglio

3d) fat)'ö,

Unb grau[enf)aff, aU l^äff' baö ftarrc Stib

3fltit auf mein !|}ferb firf) l^infer micf) gcfc^tpungen,

S^rtcb'ö mid) burd) 2Ö3aIb unb ?yclb, n?o ®raö unb '^xvetQt ^

25e5cicf)nct finb Don mcineö Dtoffeö @(f)aum.

3tuf)' auö crf! unb be[c^n?irf)ftgc bcn 2lufruf)r

(Smpörfer (SinBilbung. — Sie armen Socfen,

^om 2S5tnb burd)n?ül)lf, umflaffern aufgcringclf
^°

Sir 255ang' unb ^Tugen, bie Derffi)rf no(^ irren,

2IIö fäf)'ft bu ©elffameö in leerer i^uff.

©iuglio

Q3erjci^ef, ^^^räulein — !^ier baö ©d)lo^, bie Litauern,

Sie alfgcrcobnte, fcböne ©tille n?ieber
^^

3m f)eifern ®rün — ba unten ift'ö fo anberö! —
Äaum finb' idE) mieber mirf), gleidbroie bie (Seele

3um £id[)te nur aümä^Iid) n?ieber!ef)rf

2luö fd)n?cren 2^raumeö rounbcrbarer 3!^iefe.

Senft brum nid)t frf)Ied)f oon mir, tpcil irf) fo faf'Ie.
-'^

(5ö ift vorüber fcE)on — unb n?aö i<i) \ai),

35crid)f' id) (Sud& befonncn unb genau:

21U irf) baf)inriff burrf) bcn fjcifern OKorgen,

Unb f)infer mir baö ©rf)Io^ i>erfan!, ba roel^fe

Ser 25$inb TXufil t>om 3^ale mir entgegen:
-^

Saö c'pßer üon ^abua n?ar eö, baß ^um Äampf ^og.

Sie 9i:eiter fangen, ^elmfrfjmud bli^t', — basn7ifrf)en

Ser D^offe 255ief)ern in ber 3fITorgenIuft

Unb ber S^rompete langgezogne klänge,

Unb ringö bie ©egcnb ftiU unb feierlich

235ie'n ©onntagömorgen, fräumerifrf) firf) fpiegelnb

3n biefer ernffen Äriegeöluft, ba^ mir

Sie (Seele fdE)n?oII &on freubigen (Sebanfen,

30
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3dE) ritte nun auf abfleleqncn ^faben

3» cineö ^ügelö bu[(f)'ger ^öf)', oon bort

DR^arf) (Suerm 255unfif), ben ^ergang m erfpäfjcn.

QSom ©ipfcl nun, o ©Ott, roelcf)' eine 2IuöfidE)f!

^ ©0 roeit baö 2luge reid)te, brannten Dörfer,

Q3iel^ BrüUt' unb l^eulenb ^ol! irrt' burdf) bie (gelber.

@o hatt\ gleich einem glüf)'nben Saöaflrom,

£)er (Sjelin auf feiner ^a^rt ""ne buuHe

X5erbrannte ^^urt gcjogcn burd) ba6 ^anb. —
'° 3" nreinen 5üf5cn untcrbeö n?ar aud)

©ein .f)eer auf ^^abuaö ©cbaren fc6on geflogen,

Unb, n?ie jrcei cble Kämpfer, roenn bie Älingen

3m milbcn ©treit 5erfd)Iagen, um bm £cib

©icf) roütenb \a\ien, nun auf Xob unb ijeben

^^ 3'n ;;orn'gem ©d)n?eigen ringenb, ba^ man ringö

DR:i(f)tö f)i)rt, alö i&rer Dtüftung bumpfeö Dtaffcin:

©0 bröbnt' unb frf)n?anfte unter mir bk ©(f)Iarf)t

^alb ba, baib bortbin, mit furchtbarer 223ucf)t,

S)en Soben unter ]id) in ffaub'ge 255irbel

-° 2(ufn?üblenb, bie eng Xaa, in Jtacht oerfebrten.

Xlod) nun entwirrte fid) ber bun!le Änaul,

2)ic £>on Dtomano rcanbten ficf) jur (^lud^t,

Unb: ^reibeit! hövtc man bie anbern jubeln:

X)a bonnert' burdb bcn ^uhci eine ©timme,
^^ 2li6 rcotit' fie 2^ote roedfen awi ben ©räbern:

„DCüTeineib'ge .<Qunbe! nieber oor bem Äaifer!"

(So teilt' ber 255inb auf einen 3[ugenbli(f

Den &tauh^ unb ^roifcben biefen 3aubernebeln

(5rfdE)eint jornbleidb ber fürcfiterlid^e DQTeifter,

2)er (S^elin, — unb ringö irarb'ö tetenftill.

(So bäumt' fein Dloß n?ilb fcbnaubenb i>or ben £eid)en;

;2)o fa^t' mit beiben Stäuben er fein ©cf)n?ert,

Unb, beibe ©porcn in bie 25Jeicben fteclE)enb,

3110 gält'0 ben ©prung ^ur ^öüc, riß er'ö fort

30
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3um Kampfe mit ßnffe|Iid)er ©croalt —
yiie tpcrb' id) biefen 2Inbü(f rnef)r Dergeffen!

3(oIbc

^on biefcm (Sjeltn l^örf' idf) mit @(f)aucrn

21U Äinb fd)on mancf)e n?unbcrUd)c SWär'.

©ern fäf)' icE) if)n einmal.

\sd) nimmermci)r.

2)ocf) ipcifcr, roeitec! 2Saö erfolgte bcauf?

©tuglio

;Dic Dtcifer (S^elinö nun roanbfen ftd)

^on neuem, ibrem furrf^fbar'n .*5errn nad^ftiirsenb,

Hnb, xvk aü6 fturmburd)n)ül)Ifem DTTteer bie 233oge

(Sid) rüifroärfö Bäumenb, grimm'ger n?iebetfef)rf,

2XII' i^eBcn unaufbaltfam nieberrcerfeub,

©0 folgt' ancb f)ier ein einj'ger bumpfer ©rf)Iag;

2)cr ^Qbuancr örbnung brad) — fie flo&en. —
2)a roarb'ö auf einmal cinfam an bem ^ügel,

3rif anrf) ebleö 2ö5ilb lag auf bem grünen ^lan,

'^a6 ^uffaf) fcE)aIIt', bie .^QÖrncr jubilierten,

2)aö ganje 3^ag ein S^aU. unb 2Sieber^aII,

Xtnb fo öertoft' fernab bie rcilbc 3agb.

^tolanfc

Xtnb bü fonnt'ft broben ftebn! ^a^t'ö bicb benn nid^t,

3n f(f)ijnem 2SaI)nfinn birf) mit brein jU ftürjen? —
©od) n?o blieb 3Q^arfgraf äljjo l}tüt oon (Sjle,

Sem ^abua feine (5^af)ne bat vertraut?

©iuglio

5)ie ^abuaner, fagf man, xveiiten jOgenb,

X)ern?eil ber (Sjelin ben 2I55O brängte,

Unb, fo üerlaffen, f)af im S""^" ^"^J^ SCllarfgraf

2)ie f)eirge (y'if'nß ^'^^ bem (5^einb gefenft,

©id) für beö Äaiferö [Utaieftät erflärenb.

20
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XSiolante

©0 ^clf unö ©off! — Uno we\)\ mein X^afec, trüber —
©ie riffcn auö, ben [TlTarfgraf ju begrüben.

©iuglto

^ ©eib unbeforgf. 21U biefe XraucrFunbc,

!Dic n>ie ein ©rabgclüutc haut' burd)ö i'anb,

3f)C Ö^r berüf)rtß: rcaiiDtcn \iz nad) !|)abua,

Sorf biefeö ^anbelö äluögong abjuroarfcn.

23ioIanfc

^° ÄD 3ö3arfcn, ba6 bie @rf)mad) errcarfef? 233är' id)

din SQ^ann in biefer furd^fbac [rf)öncn 3"^'^?

(8u ö^olbe.)

Äomm, fomm f)crein, n?aö [oUen roir im ^^^^ißn/

D^tacbbem bie Jreibcif braußcn ift crfcblagen?

^^ ©e[)n n?ir. Gö raufdn fd;on abcnOlicb, üIö fdiauert'

^cimlid) bie 235elf in fid>, unb rcürj'gc 2)üffe

'JGerftrcuf ber laue 2Sinb anö ffiüen ©rünCen.

2S5ir rcoUcn brinn' bie (5'<^nffcr feft Dcrfcblie^cn:

(So ift ber ^ceifjcif iJeid)enbuft; bie 355älber,

20 @jg jtngen leifc ringö baö S^ofenlicb. C^lfa.)

3(oIbc (aögcrnb, 311 ©iuglio)

2Sic? — fagfef 3br nirf)f roaö? —
Jet) nict)f, mem (Vraulein.

-'•'

3foIbe

3d) rcill nur get)n. — @o n?ar'ö ber 2tbenbn?inb. —
©onft n?ef)f' er unö mancb Üiebdben tt>ob( herauf

3u guter Jcad)t. — (£0 l)ei$t, 3br fennt Den ©änger.

©iuglio

^^ 3<i)— if)n? — Socf), ja! — ^crjeif^f, id) bin fo roirr ^euf—
X5on Siebe, bcnf irf>, fang ber bliebe 5^or.

(Sin Sieb ift Suff, bie nur baö ftille 3Tteer

2)er 'Jlad)t fanff fräufelf unb DerbaucE)f.
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Sfolbc

Jti(i)t bod);

'JXtan [agf, %5erlicbfcr ^erj [ei eine ^arfe,

!Durd) beren ©aifcn leif ber DR:a(i)ff)au(f) n?ßl^f,

@o fönen fie bte gan^c 'Jladft — nicE)t 335orfe,

'Jlod) £ieb — im 255af)nfinn fort meIobi[dE)er ^[Öirrnng —
2)od) — n?ie im Sraume plaubr' icf) — ©ufe 'Jta(i)t\ (Stb.)

©iuglio

(bleibt finnenb fte^n unb erbliift bann bte Saute)

Da ift X5iolante0 Saufe! — Äomm anö S^cv^l

(©r ergreift fie r)afttg unb fingt:)

(Sö rau[4)f ber §rüf)Iing

2K?eif in bie ^unb'

3aucf)äenb Dorn ©ipfel

35iö jum fernftcn ©runö!

@ie fteigf Dom ©rf)Ioffe

3u mir jum ©runb —
'Jlnn raufrf) erft, [el'ge,

©elige D^lunb'!

(@r tüirft bie Saute lueg.)

^ovt, freuloö Snftrumenf! X)u flingft fo \d)ön

Unb borf) [o Iügenf)aff! — @ie lieBf micf) nirf)f! —
„Unb bu fonnf'ft broben fte^nl" fo fpracf) fie jürnenb.

Ö f)äff' beö ^ampfeö 2Sogc mirf) oom ^ügel

SQftif forfgefpülf — fo rnf)f' id) unb n?är' ffill!

Dtaufd)f nur, i^r ©fri?m' unb 233älber ringö! 2Sie off

^Qf micf) bei ftillcr 'Jla(i}t nad) eurf) öcrlangf! —
3r^ur einmal noif), 23ioIanfe, n?ill irf) aüeö,

Sir alleö fagen: n? i e id) bit^ geliebf —
Sann fort öon f)ier! — 2öcit roill irf) flief)n, im ©lanj '

2)er 235affen auö ber ^^erne um biet) roerbcn,

Dluf)m, i!!iebe mir erringen, ober flerbcn. (Hb.)
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fjünftc (Sjcne

(greier '^la^ in 5ßabua, auf lrelcf)em ba^ 83oIf teils untul^ig

um!^erirrt, teils jid^ in einzelne ©ruppen äufammenjtellt.)

^ Äurj, wie iä) (Sud) [c^on gefagt \)ahe —
©cifcnftcbec

IXnb roie id) folglid) [cfjon lang' gef)örf ^abe —

(5ö iptrb mit bem (S^elin eine neue 3^'^ fommcn.

^° ©ctfcnficbec

Saö pflegt [o ju Fommen, rccnn biß alte oorbct ijl.

(Sine gro^ß 3^^^/ ftiö' ii^^ (Sud), für baö ^afßrlanb, für

unö @rf)uf)mad)er. (Sr f)älf nicbt ßinßn DQTonaf lang (^^rißbßn.

^^
©eifcnftcbcc

(SBßn, juf! beöTOßgen bin id), alö ^afriot unb ©ßifenfieber,

gßgen ben ©jelin.

©c^utjmad^cr

2Xber \o ia^t (Xud) bod) nnr Dernünftig ßinrßben! 233enn
-•^

fo bßftänbig Ärieg ift
—
©cifßnficbcc

3"!^ bßön?egßn, ber Ärißg ift ein ungßn?üfd)ßnßö DQJTefier

unb bringt bk @eifß au6 ber Dmoe>ß.

-'"
2Xlfo: n?enn Äricg ift, fo roerbcn t>iel Kälber fonfumicrf

unb rcenn Diel halber gcfcblarf)fef rccrbcn, ocrftcbt midb, fo

ifi am (Snbe fo ein ÄalböfeH für gar nidjtö ^u fjabßu.
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©cifcnfiebct

(3ani falfd) gefc^Ioffen! S)ßnn im Kriege Barbieren |ie

einanber o^ne ©eifc, ba^ baö 25Iuf über ben Sarf f)erunter=

^^"f^- ©c^ut)mad;et ''

2Iber fo la^f micf) bocf) nur! 255cnn nun, fag' irf), auf ber

einen ©cifc bie ^elle für gar nid)fö ju ^aben finb, fo fteigen

auf ber anbern ©eife tpieber bie ©d^ul^e im greife. (Sin

[oIcf)eö gro^eö Äriegöiabr fcf)Icift (Sud) meE)r ©o^Ien ah,

aU n?ir t)ier 3^'* unfern Alebcnö ocrfreten. ^°

©ctfcnftebcr

©erabe im (Begenfcil, begreift bod) nur! X)enn fie bar=

bieren einanber crffend cnfroeber Df)ne @cife, ober fie laffen

jnjeifenö bie .Sörfe rcie Unfraut u?ud)ern, fo ba^ britfenö

fein (Snbd)en (3c\idc>t mef)r jU einer Dernünffigen 233äfd)e
^=

übrig bleibt. ec^u^mac^er

DTtun, bei meiner Xreu, 3f;r DerfteIE)t eud) rcenig auf bie

^olitif.
©cifcnficbcr

20

Unb 31}r j)crfief)t nicbt fo Diel Dom Äommerj!

@ci^ul)maci^er

Ortun, nun, erfd)ie^t mid) nur nid)t mit ben 2Xngcn, fie

ftcf)n (Sud) auö bem ^opfe f;erauö n>ie ein ^aar ©eifen=

^"S^^"- ©ctfenfiebec

Unb (Suer ganjeö 2(nfli| gibt orbenflicf) einen roten (Sd)ein

n?ie öerbrannteö i^eber, ba6 erft tud;tig burd)gen?id)ft werben

"^"^* Krämer (eilfertig baglüifdjcn tretenb)
^^

2ld) (Sott, (triebe, geliebten 25rüber! Spaltet boci) cf)rij}=

lic^e (Sintrad)t in biefer betrübten Äriegeöjeit.

@d)ul^maci^cc

255aö! feib 3f)r auci) fo einer? 2Sarum UttnUe Seit?

id) frage: n>arum hetvühte Äriegcöseit?
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^tarnet

255onf' (agcn, in biefet angene[;mcn Ärtegöjßif.

©cifcnficbcc

'Jlun n?al^rf)aftig, angenehm! ©o Bin irf) unb 3f)r nnb

^ alle 235clf angcne[;m! 25}>cc ift angenehm? fagt borfj! unb

n?em anqcncBm? /^r c. j:

3a, [agf bod)! roollf 3f)r ctrcaö Don nnö? ^c? —
Äcämec

^" OT^ein, id) banf eudb, geliebten .trüber, id) banf enrf),

irf) bin ein frommer, genügfamer iTTTann. (Jür fid).) 233enn

id) nnr erft mit gefnnben ©liebern in meinem ^aufe n?äre!

X)a fommt and; nocf) ber ^j^anfafl, bec ©c^neibergefell.

(Saut.) X)er ^err fei mit (Snd), lieber, guter junger SOfteufd)!

^' 2S$ilIfommcn au6 ber (Sampagne! üf)r fd)aut etn?aö miferabel.

©d^nctber

^atriotiömuö, lauter !patriotiömuö. iDie ^^^einbe f)abcn ftd^

orbentlid) nad) mir geri|fen.

Krämer
2" 3n ber 2!at, 3f)r fef)t ein wenig abgeriffen auö, roie eine

jerfd)offene §aF)ne. '^a, jo, baö fommt ba&on. (So fielet ge=

fd)rieben: X)u foHjl nid)t töten. 3^r babt aber fd)Iecf)te (5r=

faf)rungen in ber Dleligion. 2Id> ©Ott, id; bin ein frommer

[Tltann, ein finger Ddlann, id) f)ielt mid) fromm ju ^aufe,
-^ n7äf)renb i^r jn Jelbe fjinauöjogt, unb ber ^err ^at mir'ö

gefegnet. — 2Iber n?aö' fte^t 3^r benn fo fd)n?ermütig ba'?

©eib 3f)r ocrrounbet?

©cf>ncibec

QSerrounbet? (2Iuf fein öerg beutenb.) ^ier, fjier! 2)aö X5a-

^° terlanb blutet — bae fd)mer5t ein patriotifdjeö ^erj.

Ärämcc

2td), ja ipol^l, ja troE)I! 2lber fagt bod), guter junger

5 Eicbendorff, Dramen



66 Ezelin von Romano

3[Itßn[d>, — id) laufe \d)on bcn f)aI6cn Xüq nad) 'Jituig'-

Eeifcn — iPte jlßf)f eö bßnn nun eigenflid) brausen?

©d^ncibcc

Q35arfßrcr 25ürger, cö ftcf)f gar ntrf)f mcE)r! 2)orf ffanb

dorfura, I)ier ftanb unfcr ^cer, borf ffanb ber (Sjeltn —
jcif iff dorfura unb unfer ^cer unb alleö umgefallen, unb

ber (Sjeltu mar[rf)ierf gerabe auf ^abua lod, unb bie &tabt
i)at mit 2^rompeten unb !|}aufen unb Illuminationen be-

fd)Iof[en, if)n reiflid) aufzunehmen.

Ärämcc

2l(f) ©oft, meine @peicE)er! meine ©peid)er!

©d^ncibcr

3a, ipef)e, tpef)e, rpef)e! — 3lbcr, alter .^err. Borgt mir

einmal ein paar ©fubiö.

Krämer

3d) — borgen? n?o benft 3br [;in?

3d^ fage: borgt mir! ic^ ^be in bcm ^^I^S^Ö^ awö ^atrio=

tiömuö ba^ DOfTeinige jugefeft.

Krämer

^dbt ja nicmalö n?aö gel^abt —
©d^nciber

ilber taufenb ©aferment, irf) muß bocf) leben.

Ärämcc

255ie'ö ©Ott gefällt, guter junger DCltcufd^, roie'ö ©Ott

gefällt, beffen bemtitiger Änc(f)t id^ bin, man barf ba nidot

vorgreifen.— 25orgen!— ti>aö f)ätt' id) benn baoon? 255ar=

um I;abt 3]^r ben (Sjelin burcbgelaffen — n?aä !ommt benn

bort bie ©traße f)erauf? — ben .^oloferncö, ben 'Jtehu^

fabuejar, ben — ©Ott im ^immcl, ba fommen fd^on ein
.so
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pQar@oIbafen oomCSjcIin! (Gr f(f)reit au§ Sci&eSfräftcn, tt)ä^>

renb er eilig fortgef)t:) "^Sirraf bcr große Gjelin!

(SÜWercutio unb ^atob fomntcn. Dom ^audjgen unb ®efd^ret

be§ 3flnf)aßcl§ begleitet.)

25$ir banfen curf), if)r guten 25ürgcr ^abuaö, roir rocrbcn

euere lopaleu ©efiunuugeu ju [(i)ä|en n?i|Jeu.

3afob (leife)

DCTfercufio, icb tvün\d)te, roir wären jrcaujig DTteileu t)on

^^'
t)ter im einfamften 255albe. S)aö Derbammte DQftarobieren.

2Sären n?ir in ber (^d)[ad)t bei'm .^eerc geblieben. —
DTtcrcufio

@o F)ätfen fie bir baö bißeben .*nirn and beut ©cfjäbel i^cr=

auögeflopff.
'^ 3ttfob

©Ieid)£>iel, aber id) jijge je^f ficber unb in (5^ren mit i^nen

in bie ©tabt l^ercin unb ftünbe niii)t f)ier allein mitten im

feinblicben ©d)n?arm, rcie eine D^arfjteule bei Sage.

DQltcrcutii)

-^' X5ieIIeicf)t ftnb bie Xlnfrigen aud) fd)on in ber ©fabt.

2a^t mid) nur machen. (Saut.) !;Tcun, luftig, ihr guten Sente,

Iu|lig! 3br rcar't biö jeftt nur fo orbinärcö 33ürgerpacf, je|t

feib if)r alle auf einmal fai(erlicf). Ijft baö nid)t eine ©d;anbe:

bie Dleicben trinfen ^ein unb it)r haut if)nen i[)re 2Sein=
-•'' berge unb [auft ISaffcr, trie elenbe ^ifclie! Jcun foüt if^r

alle 2Sein trinfen, eö [oü oon je^t ah feine D^eid)e mef)r

geben, unb feine 2Seinberge, unb feine (yi[d)c, unb feine

255af[er, unb — r^^^^

^' "miwat hod)\ omy'
Jltercufto

®\xt — [d)ön, recbt [d;ön! 2lbcr n?af5 |lcf)t i^r nod) unb

fcf)f micb an, alö voat icb ber (Sselin felber, '^a icb bod) nur
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fein ^ßlb^err nnb Dcrtraufeftßr ^^^^""^ ^^^'^ S.auft, bm
S^etvn (Sjßlin mit ge6üf)renber DlcDerenj ju begrüben, ge=

tafef in crgebenftc .Segerftcrnng, frf)reif, fd^ic^f ^nrjel^

bäume, (teilt md) auf bie Äöpfe nnb [rf)rcibt mit bcn '^n^m:

X5iDaf djcünuö! in bie £uff!
^

3a tpal^cl^aftig, baö wollen n?ir fnn, n?enn er nur erf! in

ber ©fabf iff. 2lbcr man fie^f eure £eufe brausen norf)

immer nicfot. ^^^ . .„

ß über bie 3agf)affigfeif ber menfrf)Ii(f)en 35egeben^eifen!

(So m'6<i}te eine ^elbenfeele gereuen, f)urfig ju fein. ^^^^ ^^

ber (Sd)Iad)f fenne id) mid) felber nic^f. 2[Ife gebienfe @oI=

baten i[)eulfen; ber (5^ä{)nbrirf), bie gute @eele, umflammerfe

meine Äniee unb rief: (Sfponiereu @ie ficE) bod) ni(i>f fo! 2lber ^^

baö f)alf allcö nirf)fö. ^orroärfö, Äinber! frf)rie irf). S)er

(Sjelin rief mir jn: ^alt ein, genug beö ©eme^elö! 2lber

ba6 F)alf roiebcr nic^fö! id> brang unauf&altfam üou, fiel

auö, fiad^ recE)fö unb linfö, riöfierfe £eib, ©uf unb Seben,

um bie X5ölfer ju retten — unb (k bleiben f)inten jurücf!
-*^

!Pfui über alle SCTtemmen!

3a!o5

3a, pfui über bie feigen DQftemmen!

©d^netbcc (r)erbori"pringcnb)

235aö fef)f 3^r mid^ fo abfonberlicf) an hei bicfer 9tebenö= ^^

3a!ob '^^^•

5)aö ift nidE)t n?a^r, id^ i)üh' ©udE) blog im allgemeinen

angefef)en. — 2lber n?a]^rf)aftig, feib 3f)r'ö. — 2Baö fuf)rf

3f)r fo E)urtig I)intcr'm 3aune berauö, aiö xvk unö n)äf)renb
^°

ber @d)IadE)t bort inö ^erftedf legen rcoUten? 3f)r fprangt

ja, ba^ 3^r ben &d}ttapp\aä oerlor'f.

©d^ncibec

3d^ frage nodEjmalö ob 3f)r fti(i)eln moHt?
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DITcrcufio

3cf) biff' (Sucf), traut meinem Äameraben nic^f! (5r fiel^f

jrcar glaff unb I)cimlirf) aüö, alä 06 er eben gäf)nen roollfe,

aber ba6 i(i baö (Bahnen einer S^t}dne, roenn fte ^ungrig ifi,

" feine 9T:a[e iff it)m orbentlirf) rot angelaufen Dor blufbür=

ftigen 2tffeften. (^cn ^afob riGiinHcf] in bie Seite fneifenb.) X)u

f)a(i rcieber bein Suftermilcf)geficbt, mad)' gleid^ eine öor=

nef)me martialifcf)e 3Kiene!

©cbneibcr
lö (ber untcrbc§ mit bcn aubcrn leife ncfprocftcn)

OR:un benn, rcenn 3f>r fii(f)etn tvoilt, fo ifi'ö gut. — (3" i^em

5ßoIfe.) S^retet nur an mirf) l^eran, if^r (^^rcunbe unb Bürger.

3dE) frage ben .genfer nacb bem Sprannen, gebt nur ad)f,

icf) n?ill ben beiben einmal auf ben 3^'^" füllen, \ie rooüfen

^^
ficE) oor ber ©cf)Ia(f)t f)inter ben 3^1"" oerftecfen, xvo id), mit

diuhm unb 2Sunben bebedf, £>om .Kampfe au^rubfe. —
2XIfo, icf) frage — nur immer nä^er, immer nä^er, bid)t

l^inter mid)\ ©o. — 2IIfo, id) frage (Surf) blo^ bieö: ob 3f)r

l^ier ^änbel fucf)f ober nicf)f?

20 3a!ob

Saö braudE)t 3F)r nirf)t ju roiffrn, n?ir tun in benCSfüdeu,

roaö ipir £ufl l^aben.

(Stncc auö bem ^olfe

Unb n?ir hahcn 2u(t, (5ucf> in ©fücfen ju ftauen, rcenn
-'" 3f)r bem Patrioten ba nidn 6"urc DtcDeren^ mad;t unb if)m

orbentIid)en 23efd)eib gebt.

(iWan Mrt pfö^Iid) gclbmufil üon ferne.)

©ine ©fimmc auö bem .^tnfcrgrunbc

3e^t fommen fie, ber Gjelin fommf!

^° Gin anbetet

5)er 3w9 9ßf>f burd) baö anbere Xot nad) bem ^olafie ju.
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^ad) bem "^alafi, nad) bem "Jßalaftl (SrUe mit ^aud^sen ab.

aJJercutio unb '^aiob giefien iE)re S)egen.)

DQftercufio

Ulun pia^t mir bie ©ebulb! 3^r fallen, Dcrfrfjimmclfen ^

©picpürgcr! 2S5iII feiner ftef)n? 235er ^af £u|!, fidE) fpie=

^m ju laffen? ©anj ^abua fliegt — roaö bie .^erlö für flä=

mifrfje D'lüifen baten! cv « r

Äommt mir ber ©cfenappfaif[pringer norf) einmal ju ®e= ^^

fic^t, [o foll er mein ©d)n?crf biö an ben ©riff ^inunfcr=

(feinen Segen am Soben me^enb)

3a, ^nffaf), DOlorbio! (Seibe ab.)
'^

SJogolb öon Saöelonßo unb 2lboIar fommen

31bolor

2Saö fübrft bn, 23ater, ans bem '^uhei micf)

3n biefe (5in[am!eif Dcrla^ncr ©trafen.

OHagoIb -«

'ß
ift fpäf, n?ir reifen nocf) nai^ Saoelongo.

2IboIar

2SeIcf) bnnfleö, fnrcbfbar fcf)öneö Dlifterbilb! —
2S5ie er f)orf) ragenb l^inrift burrf) bie 225ogcn

5)cr Äriegeslieber unb ber (BlocfenHängc, -''

'Die if)n Don allen S^^ürmcn ernft begrüßten,

Um6Ii|f öom 2ÖJaffen[cbmncf ber (Sbelften

2Xnö nnfrer ^litterjugenb, l)inUv ii)m

X)er ronnberSare, frf)öne, blcicf)e 3üngling,

X)ie Ddlenge ringö, nnüber[el)bar, [rf)n>eigcnb. — ^°

QSJer nie ii)n nod) gefebn: ein jeber fennt' if)n,

Unb jeber rief'ß: ba6 ift ber Gjelin!

Unb ipie fein 3lo0 bann bäumenb Dor Dir [c^ente,
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2llö n?ir, 6egrü§enb, unö bem 3^9 genaf)t —
Gr frug nad) btr. „DOTagoIb Don CaDcIongo",

!Cerfe^f' bcr l^eit'rc Sofo, narf) uns nicfenb.

Sa tpanbf' (I"r lieb gan^ um, unb B[ic!t nach bir

•'' Unb bliifte immerfort >urüif, bis IRoß

Xlnb ©lan, unb .^lang im bunflen Xot 0er[cf)n?anben.

— 2(d), irarum feilen roir \d)on je^t narf) ^aufc?

DflTagoIb

Dltein @oI)n, cö grünt' unb blühte unfer ©tarnm,
^" Üang' c[)e bie Dlomanoö, n?ie ein ©türm

2[u6 DRorben, famen über Ilanb.

3Saö roilljl bu Bier? — 2) c r Stamm ift frf)on ^u alt,

Um firf) xU beugen, norf) ju jugenbfrifcb

3nm Srecben, unb — ^u ebel xum 3ßi^Haufen-
^'' Äomm nur, mein ©of)n! X)ie ßonne finft, fort fort! (23eibe

ab.)
®cd)i"tc Säcnc

(©roßer SUtan am ^^alaft 5u *^abua mit einer Sure nad} bem 5^a=

lait. ^n ber 2'iefe fie£)t man bie Sädjer unb ^urmfpi^en ber ©tobt.

-'' 3}on unten au§ ber gerne gelbmufif, ©[ocfengcläute unb ,^u6elriif.

2)a§ Jaiferlidie Sanner iue^t bon ber Srüitung be§ 2tltan§.

©äcltn tritt mit einer gaftne, ttiorauf fein SBappen gemalt, rajdi

au§ bem ^alajt.)

(Sjclin

-^ ©tili, ©türm! JSa6 forDerft bu mid) tpilD berau5,

5)ic flammen ber (Bebanfen fübn burcbrrüblenb?

(ßr faf^t ba§ faifcrlidic ''^>anier unb fd)leubert e§ in bie 3:iefe.)

Dltacf) ^Ia|, ©innbilb obnmäc^f'gcn Dtegimentö,

Unb gef)e unter in bem ©trom ber ^eit,

^^' 2) i e bu nicht bäncigft mehr.

(©eine eigne gafine aufrid)tenb.)

Dtomanoö Sanner

^Pflauj' irf) auf Diefen ^elQ r>on pabua,

3[n bem ber '^tvkttaii^t ^oge brechen foK. —
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^ofo (tritt au§ bem ^ala)t)

S^evv, "Jßabua^ 2lbcl rcarfef brin — n?aö ift baö?

235ßr tpagfe bicfcn ^rcDel? — dure ^al^nc!

2I5o ift baö !aifeclid)e ^^anner?

(Sjclin

2>runfcn. r» r

{iijxi lange erftaunt betrad)tenb, bann ftolg)

3d^-af)nb' cö ?aum — bocE) n?ie icf)'ö nßf)mc, fag' iiS):

DR:icf)f (5 u cb meint' irf), qIö ic^ mirf) fröf)Iirf) ftür^tc

3n bicfe tpilbe 3*^1^ — "^oö 3led)f, bie Örbnung,

3falienö Dlul^m bad)t' id) cmporsuEjeBen

^od^ übern ©from Der[d)Ittngner 2^eufelei'n. —
Gselin

Saö mein' aucE) id) — nnb nicmalö [e|f' ic^ mef)r

2[n biefen ©lauben nod) atö fjcuf! — 235är'ö anberö:

3cE) [onnfe ru^ig mic^ auf meinen @(f)Ii?)Jern,

ÖS ancE) Italien ringö in ^ad)t oerfänfe,

3m SQftitfagöglanj ber faiferlid)en ©unft,

25e^aglirf) icl)venb öon bem rei(f)en @rf)a|e

(Srfämpffen Äriegöruf)mö, jnreid)enb, benf ic^,

(^ürö £eben eineö SQftannö. — (^lucEj folc^er Dtaji!

S'^r fämpff mit 2S5orfcn, bie ben ©inn berücfen. —
3cf) bitt' (Surf), ne^mf bie 5af)ne fort, — unb freubig

-^

S^olg' irf) Surf) n?eifer biö anö (Snb' ber 2[ÖeIt!

3rf) fnict', fo lang irf) lebe, nur t>or ©off,

(nieber!nieenb)

^err, irf) befrf)n?ör' (Surf), ne^mf baö 23anner n?eg! —
(Sjclin

30

@fef)' auf — bü meinfl eö ef)rlic^— jlel)' borf) auf;

(feine §anb auf 23ofo§ ©(f)ulter legenb)

©laubf! bu, mein Sofo benn, eö l^äff' ber ^crr

20
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©elöji mt(f) au6 bcr S^aft gemeiner DR'eigung,

Uttb xvünbevbat geführt burcf) ©trömc 25Iufö,

5)amtt'ö nun enbc n?ic ein ^affnarf)föfpiel?

©in ftär!rer 2(rm langt aü6 bem 2SJoI!en^immeI
^ Unb n?eiff mit blut'gem (^'inger burrf) bie 'Jla(i}t

Httwanbelhaz nach meinem bunflen 3^^!^ —
Sofo, ftef) anf! id) fann bic^ (o md)t febn.

3d^ tue, n?aö icf) mu^ — fo bclf mir ©off!

(Cr Geljt in ben ^ala\i.)

1° Sofo

(noc^ auf ben Änieen, ba^ ®ci"icf)t mit Iicibcn ipänbcn berbccft, nad)

einer 5|?aufe rafcf) aufjpringenb)

2)u rounberBareö ©fernbilb meiner 3"9ßn^r
©0 fai)V benn l^in, bu gel^ff auf en?ig nieber!

^'^ ^vid)t and) mein c'Qerj — rcir \ei)n unö nicmalö roieber.

(I5r itürgt in ben ^^alajt fort.)

3n?ctfct 2tuf5ug

Grfte «äcne

(Simmer im ©cE)Io^ gu ^ontclongo. SJZarfgraf 3tääO t». Gftc, ÖJuibo

20 D. £o8äo unb ^5f)ili^)p Don ^erogo.)

233iIIfommen, n?erfe .^err'n, auf meinem 255aIbfrf)Ioß!

Dod), ©uibo, [agf, roic beuf' id) (Suren 2lußflug?

3n (Suren (2cf)Iöf[ern rcollfcf 3^r ftill E;aufen,

'^ Siö fid) bie franfe 3cif gebelfert. — 3|i fie

3ledE)f ^ergeftellf nun? Aber finb bie (3rf)Ii?|7er

!pii>|Iirf) erfranft unb n?acflicf) (Sud) gcroorben

3n biefer fieberl)affen 3^'^*^

©uibo
2*^ ^crr, beibeö. —
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@ett ©jelinoö iDinb'ger 7la<i)hav\d)aft

Släft'ö, @fog auf @fog, auö ^abua f)er; fein ©c^Io^

©dE)Ite^f mcf)r, bie Xove flappern, unb ber ©furm
pfeift mand)' bebenfli(|) Sieb mir burrf) bie fallen;

Unb mit ber 3^^^ — ja n?al)rlicb, gnäb'ger jQerr,

Sie ift and^ beffer, ba id) (5udb gcrüftet

DT^un roieberfef)', inmitten Gurer ©rf)aren,

iDie ringöum luftig f)ier ben 2SaIC» burcbSli^cn.

23orfid)t — nicf)tö weiter. — (5jelin, fagt man,

Srarf) auf oon ^^abno, fid) gen DTtantua rocnbenD,

Um bort, n?ie er'ö Benennt, aud) Dtub' ju (dbaffen.

OT^un benn, 3br n?i^t'ö, n?ir fijnnen einmal [cf)on

DT:idbt ooneinanber laffen, Ieiii)t n?of)I fprirf)f

(Sr untcrn?egö bei mir mit ein — id) m'6d)t

Um alle 235elt ibn n?ürbig gern empfangen. —
©utbo

(Si, ei, [0 feiner aufmerffamer 2Sirt,

Unb bocE) beö ©aft'ö (Smpfang oerpaßt! —
2I550 (auffar)renb)

3Ka6 fagt 3br? -
^^.^^

3d} mein', 3^r fennt baö @treifd)en Gureö Sanbeö,

iDaö 5n?ifc£)en ^abua unb 3Itantua ficf),

®Ieic^n?ie ein 255all ber ^^rei^eit, frf)eibenb Dorftrecft.

Ttun, (Sjetin f)at (Sil' — woju ber Umroeg?

(Sr ?og barüber bin. —
2Kir fa£)n eö felbft,

(50 flang unb fang fein Joeer, al5 ivätB ju .r)aufe.

2Sie! ift fein ^ocbmuf ipaf)nfinnig geworben? —
25in id) nidE)t ^err in meinem Üanbe mef)r?

©0 of)ne (5'rage! — ÜberIegt'0 nur felbft:

20
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3(f) fi^'' f)ier ruF)ig, bcnfc ntdEjfö alö Siebcö,

2)a^ icf) t>or £'angcrn?eile bcrflen möcbfc.

2ß3cr f)af nun (2rf)ulb? — 2Ser fängt bie ^änbel an:

2)er rafcf) fein ©cbroerf jic^t, ober bcr jucrft

^ iDen anbern inö ©cficbt fcfclug? —

WUpp
^err, Dcr;eif)f,

2Scnn wk bie eble flamme biefeö Si^^^^

Surrf) biffre Älag' nod^ mehren.

31550

3pt:n? — ö, gar nirf)f —
5)o(i) fagt nur, fagf, roaö bringt 3[)r nnö öon pabua?

^aum tpeiß irf) roo beginnen nnb wo lanben
^•' 2Iuf bicfem nferlofen 3Kcer Don 3^1^^^'^^ —
©anj ^abua ift ein n^üfteö 2!^raucrban6,

Äein 23ater, bcr nicbt einen @of)n, fein @obn,

iDer feinen ^ater, 23ruber nicf)t beroeintc,

Q^erbannt um unhetaSten 2G3orf3 — um nid)tö.

-" 2)er ^anbcl ruht, bcr "JXtavtt ficht leer, wo nur

5)ie bleiche '^-urdit unb fi^Ieichenbcr Verrat

(5inanber ftumm begegnen. — ^Üfo iafiet

Seö (Sjelinoö 2trm auf biefer ßtaiM,

©eroaltig nieber^altenb jcben 2luffchn?ung

^^ 2)eö ^olfö, ta6 nicht bie i^nednfcfuift mehr ;u OulDen,

DTcod) ancf) gu brechen roei^; bcnn ringe jerftreut

©d)n>elgt übermüt'geö ÄriegöDoIf, unb gefangen

3ft fo ein jeber in bem eignen ."oauö.

2iU 3n^ing^errn lie^ ber (5selin, ba er

^•^ ®en DQTantna jog, ben ©orgia uni5 uirüd',

Unb 2(nfebifio, feinen DReffcn, fefet' er

3um pobeftä ber @tabt.
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S)cn bunten ^anf!

(Sin Dto^ mag er regieren, bocE) fein ^olf.

Wiipp
233ie ein mig^anbelf D^og bäumt firf> baö X5oI!,

iDen übcrmüf'gen Dleifer abju[d)iiffeln. —
!X)rum fanbf' mirf) ^abua f)cimlict) {)er, (Sur' ^of)eif

Um 25eiffanb anjuflef)n in folcbcr DR:of.

3a, lüffef nur oon an^en Iciö bie (^'^ff'^'f^

llnb [elbff bann brerf>en xvit burd> ©cf)Io^ unb Dliegel,

®Ieid)n?ie ber eble @faf)I, jurütfgcbogen,

2SeicE)l nur bem 5)ru(f , unroiberfte^Iid) fjerjlellt

;Die angeborne 9tid)fnng. —

(3üt, fd)on gut. —
^erbammfe 2Sirf[dbaft jefef im ganzen £anbe!

'jaXan fann nicfcf frf)reifen of)ne @d)Iägerei.

223är' id) nur brausen erft ju ^Pferbe n?ieber!

'JXk günft'ger n?ar bie '^cit. — 2)cr (Sjelin

3ff fern —
31550

Unb juft ba6 ärgert mid^, i^m gerabe

3fK(Jd)f' id; am Itebften an bie frecf^e ©firn!

©uibo

Sie ©firn biö an bie Sruft jerfpaltet 3^r,

2Senn 3f)r il^m ^abua ncl^mf.

31550

Sorf) immer rütflingö. —
3Run fagf mir frifrf), n?aö (Sure rerf)fe 2Ibfirf)f,

3ii) bin grab' in ber Saune anjul^ijren.



Zweiter Aufzug 77

2luf morgen abcnb jum rSanfetf gclaben.

©obalb bcr müoe Xag inö DdTcer firf) [cnff,

^ (5rn?arf)t DdTufif unb i^icb' in @rf)Io^ unb ©arten,

^rau'n, diittet roanbern plaubernb, unb eö hUdt

Ser junge ^obefta in [rf)öne 2(ugcn,

2)er ©orgia in beß rSedjerö ©runb — Dor ©lanj

X5erliebfer Slicfe, 203cin unb 2u(t, mctlt feiner,

^•^ 2K5ie unterbeö gebeimniöDoII bie ©ferne

T)utd)6 Snnfel anf= unb niebergel^n. — .^urj, ^err:

255enn n?ir bie l^euf'ge yiad^t buvd) wadet reifen,

©inb morgen n?ir >u rerf)fer ^cit Seim Sanje.

^^ Ofllir rerf)f, gauj rerf)f. — Gin e^rlid) 3leiferffü(f !

—
235aö fcl^n fic fid) nid)t öor! ^ei^' id^ ftc juBeln?

Q3erfrnufe Wiener fd)i(f' irf) nacJ) ber ©fabf

^eimlicf) an alle (5"reunbe, ba^ ein jeber

-° ©ein bunf'fteö Äleib unb (eine fü^'f*^" DCTtienen

3nm '^efte bring', fief in ber Srnff borf) laufc^enb

2Iuf jeben Äriegölanf brausen anö ber ifiad)t.

(Buibo

Unb irf) fenb' ju Garrara, bem ^erroegnen,

-^ X)en"'ö i^ebcn langrocilf, n>o er eö nirf)f n?agf,

(5r foU mif jum 25anfeff, in ber ^errcirrung

2)er £ufl bie ©ct)n?arf)en fräff'gen, ringö ber 2ß3arf)en

älnjaf)! unb ©feilung auöfpäl/n, unb ba6 2Üor

DITif £ift unö öffnen, ober mif ©eroalf.

30 3X550

JR'it £i|l? (5f)' rennf er mif ber ©tiru ba& Xot ein,

©F)' fie ein'n ^unfen 2S5i| gibf. — 2)orf), nun fommf,
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2)ie ^cit oerflißgf, rt>ir muffen l)eut2 nocf)

(Sin gut ©fücf 255egeö fort. — ©cf)i(ff rafrf) biß 35otm,

(Silt, rcerBf, nnb morgen, n?enn'ö ©otf fegnef, fanjen

2Sir nngclaben im 25anfeff bcn Äe^rauö. (2We a&.)

Stfettc Sactte

(«orr)airc in 2)?agoIb§ 2?urg, Wagolb, Slbolor unb Sßtolantc.)

3IboIar

(So grauf ber ^ag, gefaffelt rciel^crn branden

2)iß Dtojje fcf)on, unb burc^ bie QSSälbec tt»ef)f

@o fri[d)e Dteifeluff. — Jluu la^f micb jiel^n!

^oH ©orgen, ji^gernb ruftet' id) bicf) auö

3« biefer ^al)Vt, bein ungebulbig 23Jefen

^at überrafd)t micf), bod) nicf^t überzeugt. —
S)ie 2SeIt ift gro0, um (Sf)r' brin ju ern?erben,

235arum um (Sjelinö panier ^id) brängen? —

3IboIar

2K5ie [prec^f 3f)r, ^afer, F)cut! — (Sagtet 3f)r felbff

2)od) oft, eö gäbe feine ."Reiben mel^r,

3llö (Sjelin unb [einen großen Äaifer.
-"

Itnb frf)QlIt fein Jtame nidjt n?iß 5)onnerruf,

^on Sanb ju üanbe berrlirf) n?iberf)allenb?

233ic oft n?ün(d)t' ic^, ibn einmal nur ju [e!^en!

Unb nun er ba, follt' id) ba& .^pelbcnbilb

(BleicE) n?ie ein @(f)attenbilb oon fern betrad^fen? — -^

[Rarf) DCrtantna jiei^t er, feine (^af)nen fiatfern,

3u neuem D^uf)m ruft fcE)metternb bie trompete,

©ort will icJ) enblid) meine Dtitterfpor'n

Srrtir [}oIen. — X5ater, gebt mir (Suern (Segen.

(@r !ntet bor ^Kagolb nieber.) ^"^
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(feine $anb auf 2lboIar§ öaupt legenb)

©0 tüz benn, xvaö id) ttid)t btnbcrn bacf!

©ebcnf in D^of unb ^Teube beiner X5äfcr;

' 2Ber f)ocE) geffellt, foU audj nnr .*ool)eö ftnnert.

£a^, xvct ba tvi\i, um ©nt nnb röurgen fiimpfcn,

Xfu aber fid)t nur für bic bödbftc 33urg:

!Daö beifge D^cdbt. Unb \o jief)' benn mit ©oft,

©er, n?ic Gr and) mit 23Iuf nnb £c6cn [d>alfe,

^" Sie (Sbre nur bir unbefledt erbalfc!

3IboIar (auffpriugenb)

Unb 2Imcn ruf iA rcdbf auö ganjcr ©eelc!

3crbrerf)t mir @d)n?crt unb ^erj, feE)r' idb mit ©ifjanbe

3emalö jnriiif ! ö 'iJütcr, mir ift fjenf

1'' ©0 frenbig, olö roür" ringö bie roeite (Srbc

3n i^rcm Drrtorgenfrf)mucfe mein! —
(3u i^ioraute.)

'Jluu, @rf)n?efter —
235ir ftriffen oft um (Sjelin — (djeib nic^t

-'" DTtit jürnenbem ©eficbt! Dlcirf) mir bic .*9anb —
2)n roeinft? —

X^iolanfc (ilini um ben )§al§ fallcnb)

5af)r it>cbl, mein lieber, lieber 33rnbcr!

3IboIar

-•' .^eimat, abel -ISillfommen, frifd)Cö i'eben! cM.)

Dltagolb (ein Scnftcr öffncub)

(Sin rcadrcr ^w^S"^! 235ie er n?oMgcmut

©ein Dtij^lcin tummelt. — .^anm nodi biimmert'ö brausen,

©d)on hat beö -GJalocö ©rau'n ibn aufgenommen. —
'^°

3cl) füblö, er n?irb unö fehlen überall

Sn unfrer (Sinfamfeit. — -Oodi, ^inb, rcaä foU

Saö @d)Iud)jen? bift bodi fonft nicbt n?einerlicf),

'Jtod) niemalö fab icb bidi fo tief beroegt.



80 Ezelin von Romano

^(t'ö mir, aU n?är' ber treue 3[Ifufferboben

©eborffcn 5n?i[rf)cn i^m unb unö — b t e Äluff

23cr[rf)Iingf i^n, unb n?ir fe^n ibn niemalö roieber! ^

yXtüQcib

5)u uimm|l gern alleö ernft. — Äomm mit jum ©arten.

Sod) nein — bn raufeben gicid) bte 25äum' unö an,

2)ie er gepflanzt.— 255ir n?oIIen fort, jur^ög^-— (33eibe ab.)

^rttteSäenc i°

(^or Xage§an6ru(f). ©arten nor einem fianbfdiloffe. 3ilic unb

darroro treten au§ bem (5cE)to^)

3tiie (ütfet ir)n)

Su fü^er 3unge!
(Sarrara

^"^

^a! tfie baö rtngö glüf)t,

Ünb frifc^ bie DQftorgcnfd)aucr mir burrf) SQfTarf

Xlnb 25eine n?ef)n, 3wcf)f)ß!

3ilic (^ält ifim bie Qanb bor ben SRunb)

©0 fei bocf) ftiü!

225urb'ft bu nur auf ein @tünbrf)en jal^m!

Garrara

(5i tpad! -
^.j.^

DR^un gut, fo lärme nur unb tobe!

ö fteig borf) lieber auf bm ^ödbfhn 23aum

Hub ruf: @el)t ba ben tapferen Garrara,

X)er burd) bie 'Jladgt fommt, n?enn bie 235äc^ter fdEjlafen.

Gartara

Unb bie üerliebfen 3fltäbc^en 233ad)e ffef)n.

20
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3tlte

5)cr füf)n in .^urgcn bringt burcEjö Hcinjlß ^cnflcr —
Garrara

QSon bem im 9R:ad)fn)inb fdb'nc Leitern \d)xvantin.

X)aö i|l nirf)f n?a^r! ^ab' icf) bic^ nidjt gc[d)oIfen?

£ie^ id; bic Seifet eF)ec roo^t l^erab,

2IIö bift bn unten flnrf)t'f! unb gräulid) \d)ivcv{i,

Su roürb'jl ba^ Sor jerfrfjlagcn, unb bie 333äd)ter

^^ Unb ^unb' auf(rf>rci'n, lie^' irf) bid> ni(^t fjerauf?

(Sarrara

(2)er fie unterbeä immerfort angefeFicn)

S)u bif! recf)t [rf)ön, tpenn bu [o bcfe bift!

((5r lüirfelt fii^ if)re ßocfen um bcn 2lrm.)

^^ ©ie^, S'tJ^/ fjetriicf) ift'ö bei bic ba broben:

@o f)eimli(f) [d)n?ül, bein (5"Iüficrn bann, bie X)üfte

S)ie ganje 'Jlad)t burd)'^ offne '^enfter n?ef)enb,

5)aö ©äufeln brunfen unb bie DRad)figaIIen —
2)od) roenn bec 9Trorgen aufbli^f über'm ^elb,

-'^' Gin frcubigeö Grfcbüttern fliegt buvdbe i'anb,

!X)ie Säume ran(d)en unb bie ^ögel fd)Iagen:

'Da mu^ id) mit breinfd)rcin auö DoUer Srufl,

Sa möd)t' id) raufen, roeit im DQfteere fegein,

Sann n?ei§ id)'ö erft fo red)t, n?ie id> bir gut bin! —
2^ Unb tvät id) anberö, rul)ig, ane bu'ö rpiUft,

'0 n?är aUeö auö — id) möd)te bic^ unb mic^

Unb unfern ^err ©Ott ni^t, unb n?är' ein 235id)t! —
Unb nun leb' n?of)I! id) mu^ nod) i)eut nad) ^abua.

3«i«

•^" 3r^ad) ^abua? bu'^ — ©pridi nid&t fo närrifd) 3^"S
S) u f(f)re(ffl mid) nur. — 235aö baf! bu bcnn in ')^abua'?

6 Eichendorff, Dramen
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(Satrattt

^in, faum bev Dtßbc rocrf — ,^all, DTTaöfcraDc

Seim neuen ^obejlä — Oltorb, Dtebeüion,

Unb, wa& roei^ id), n?aö fonff noi^. — ^öce 3*^*^'

(So fangen n?af)rli(f) f(i)on mir bie ©elenfe

3u rofien an — feif DCTtonbcn fi|' icf) brüben

2luf meinem ©cfjlojje, n?ie bie ©ul' im 9^e|!,

Unb jäf)!' bie ©dE)iffe, bie im DQfteere faf)ren,

Xlnb jäf)!' bie 2ß5oIfen, bie barüber fegein.

(Sin lumpig £eben! — (5^rif(f)c ^änbel gibf'ö,

3(i) reife I)in, bu foüfi balb Don mir f)ören!

3ilic (unt öem guße ftampfenb)

Su foüft nic^t f,m!
^^^^^^^

3ilie

ß gut, gans gut!

®ef) nur, id) braurf)' bid) nid)t baö ganje 3af)r,

Unb n?enn'ö '^a\)r: um i|l, rcieber nid)t, fa ge^,

233of)in bu rciUfi!

dorrara

Saö tu' icf), ^crj. 2Ibe!

(@r fd^iüingt fid^ über ben ©artenäoun.)

3'^'^ ^^^^ rtac^fef)enb)

X)u freoeIf)affer, ungezogner 25JiIbfang!

(Sein toüeö Dlö^Iein liebt er me^r alö micf),

2S5ie er ben fd)Ianfen ^alö if)m Hopft — nja^rfjaftig,

(Sr Icnff inö rceite Xal nad) ^abua t)in. —
^ei, n?ie er f)infliegt 5n)ifd)en 'ISalb unb Xrümmern

Hub blüf)'nben ©arten, ba^ bie J)eIIcn 2Sogen

S)eö SQftorgeuö über i^m 5ufammenfd)Iagen!

Dteit' immer ju, eö foU mict) rcenig Hummern,

@ei nur bcrüf)mt, id) n?ill nid)fd banad) fragen,

S)u falfdjeö, argeö, fd)öneö 3litterbilb! —

15
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(©ie i"tef)t ein 2öet[cf)en nad^finnenb [tiQ, unb Ircnbet ftcf) tiefer

in ben ®artcn.)

233ie E)ier baö Xtnfrauf blül^f! ^k frfjönen Dtofcn

@inb ganj oom 233jnb serjaujl. — ;Daö trar fonfi anbecd!

^ rän jcbern Dllorgcn fam idi narf)>ufc^cn,

2S5ic alleö fHÜ gcrpadifcn über 'Jlad^t,

3d) hanb bie ^weic^\ irf) fang — ein i^ieblingöliebd)en

S^att' id) in jener '^ek — n?ie n?ar cö bodb? —
(Sie fingt:)

^° 2)aö 2^al lä^f nun baö S^rauern,

X)a blüln'ö nun 2^ag unb iRacbt,

233ie lang' foll'ö nun noch banern

35i6 lu meinem ^od^jeiföfagV

(^n Sßeinen auäfired^enb.)

^" (So nt'üd)t Dor 335ef)mut mir baö .^erj gerfpringen!

[Rein, nein, 'ö ift alleö auö, er lieBf mtcf) nid^f! (215.)

iUcrtc Säcnc

(©trofee in 5^?abua. SJiercutio unb Söenebift, Ic^tercr betrunfen.)

DCTTcccutio

-° ^ierE)er, i)kt fjcrum, guter — Senebift ift \a roo^I bcin

2l(f> ©Ott, ja, Scnebift [;ei§' id) unb biene bem jungen

^errn £>on darrara; ad), wenn id} bem guten ."perrn eviäl)Un
-'•'

rcerbe, roaö id; ijier: im 233irtöl)aufe für reeUe 9Itcnfd;cn

gefunben l}ahe, unb n?ie 3ht Gnd) meiner in ber ^^rcmbe

annaljmf, unb mir immerfort iSein eingefd)enff i)abt, —
ad), tpenn id) baö aüeö fo ted)t überbenfc, ba gcf)n mir oroent=

lid) bie 2lugen über. ^^^^
JlCcrcutio

£a^ gut fein, Sencbiff — bu bi|1 ein ebler DTtenjd) utjf)

befi^ejl ein fü^Ienbeö ^crj. — 2(ber fei fo gut unb tritt

cfroaö jurürf, bu \)a(i einen üblen 2Item, rcenn bu gcrüfirf
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Bijl. — Sllfo, bßin ^err n?ill tpof)! f)ier gute (5^rcunbß 6ß-

fud)en — firf) mit ifjncn be[ptß(i)en?

^encbtff

2t(f) ©Ott ja, ^rcunbß, laufer gute (5^rßunbe. !X)er liebe

^err! S)er Si^ag graute norf) faum, ba trat er ju mir: ^

„^fcrbe! ^elm! ^abua, ©d;lingel!'' TXe'me ©refe fianb

bahei in ber ©taUfür, bte fann'ö bezeugen. Sie fotlfcf if)r

fennen, ein guteö, üerfraulirfieö 'JRäbd)en unb gen?arf)fen

n)ie ein 23ienenftoif , überall egal runb — fie })atte nod^ bie

^aare ooUer S^eu unb (^cbcrn, unb n>enngleid) if)r bie 2lugen ^"

nod) öom @d)Iafe jnfammenflebfen, fo blinjelfe \k midE) bod^

an (er tüeint), ja \k blinjelfc fo berocgiirf) —
DKcccutto

2Id), bie gute oerlaff'ne !Per[on! Jtun, ©off fiärfe iie,

\ie xvkb ftrf) nun n?o^I [d)on bie ^ebern au6 ben 2(ugen ^''

gefämmf ^ben, baö arme, fdbmierige, liebe Sing! (@r tüifd^t

fidE) bie 3:;ränen au§ ben Saugen.) 2lber rcarum mu^feff bu

benn oon ii)t forf? n?aö l^af bcnn bein ^err eigenflirf> l^iec

äu befptcd,cn? -
^^__^j,,j^

25e[pred)en? — [RicE)fö befton?eniger! Xanjen n?ill er.

(5r n?iü — aber n?ir finb ^icr unfcr unö, öerftel^jl mid>. —
^eufe ift Sanfeff beim ^obcffä, ba n?ill mein ^err inö=

gef)eim aud) {)in. @r f)af alleö baju mifgenommen.— ©rflenö:

eine Saroc mit einem falfrfjen Sart; öierfenö: grüneö 235amö; -^

fünffenö: grüne ^ofen; briffenö: f(f)n?arjeö Sareff; fieben=

fenö: golbne Äefte; briffenö: eine rofe ^^eber auf bem 35a=

reff — 2lc^, ba xvkb er ganj auöfel^n, rpic fein feiiger ^err

^afer auf bem 35ilbe ju ^aufe. Saö n?ar ein gufer ^err!

roenn id> nocf) an ben benfe! (©r iceint.)
^^

DfTtercufio

9rj:imm gufen [Raf an, ^enebiff, bu mu^t roirffd^afflic^er

umgeF)en mif ©offeö (3ahe, bu Dergie^'jl \a allen 255ein n?ie=

ber burd) bie 2(ugen.
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3ilie

(in gierlicf) bunter, pfiantaftifd^er ©ängcrtrac^t, tritt, ol^ne bie

anbern gu bemerfen, auf, unb ift befcf)äftigt, i^ren Singug in

Orbnung ßu bringen)

'^üt nicBtö, tut nirf)fö, für fo einen guten (^ceunb n?ic 3f)r,

ad>f' id^ gar nidytö in ber ^ISelt, unb n?enn icb mir bie 2Iugen

au6 bem Ä!opfe rceinen [oUtc. 2id), irf) bin fo DoUer ®Iü(f=

fcligfeif unb Grbauung; nein, 3f)r mu^t einmal ju unö aufö
^° ©cJ)Io^ f)erauöfommen! — S'db n?iU Gucb gleich aUeö fagen:

bcn!f (Sud) einmal, ba& xvätc biet ber @d;Ioßbof, fef)t, bort

liegt ber ©taH — nein, J)ier ift ber ©fall — bort ber gro^e

Brunnen, bort — (er erblirft 3ilien) n?af)rl^üftig — unb bort

fommf foeben (^'^öulein 3^1^^^"/ meineö ^errn Siebfte, jum
''" Sefud)! ,v^

2[Öaö, ber bunte .^gofenmann ba'^

(St ber faufenb! nein, cou unten ift fie'ö nid}t — aber

-" ^räulein 3^1'i'^" '1^'^' 2)a mu^ icf) gleirf) hinein unb ber

©refe fagen, ba^ fie bie Heller rcäfcht unb ben .^raffpic^

anö ^emt ficdt — ba6 xvkb l)eut ein "^eicrtag hei unö!

DITcrcutto

^0 tvinii bu F)in? — ^un f)at fi<f)'ö ber Äcrl felbj^ ein=

-^ gerebct, ba^ er ju ^aufe ift.

^encbüt

3X(f)! unb ba6 ift (Sud) eine bi^ige, rüfjrenbc Siebe mit bem

Stäulein!
3-jj.^^^_^^,^

^° 9R:a, flenn' nur nic^t gleidi roieber, bu ^iehf! fc^on rrieber

ben DQTunb nai^ ber einen ©eite. —ö n?eb, bu frittfl mir

alle 3^^^*^" platt! ^^ier, liier herein, ba finb beineö .^errn

Pferbe eingeftallt. (Qv fdiicbt ifiu in bie Xüt.) ©o, fo, ba gie^
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birf) auö, alter Xvämntopfl — 3^un aber mu^ ic^ bocf) baö

djarmanfe 3ngt>ögel(i)en ein rpcnig aufö Äorn nel^men; n?ic

fid) bas in bunten (5^ebern aufbläf)t unb hd bae ©d)näbel=

c^en tpe|t! -
^.^,^

2)a gel^t ein ^TTonn, ber ein roenig frömmer auöftef)t, alö

bie anbern; id^ muß mir burcf)auö ein .*oer^ faffen. (3u 2>Jer=

cutio.) ^e, guter ^reunb, nur auf ein 2jßort! 3ft bier !ein

®aftf)auö in Der iRäf)e, roo id) einige (Stunben auöru^en

fönnte? cn^ . lo

3f)r fcib ein reifenber ©änger, roenn (Sure Äleibungöftürfe

nid)t lügen. 41) ba f)abt 3f)r einen fc{)r unöollffänbigen 25e=

griff Don ber ®emütlid)feit unferer guten &tabt. tretet ein,

tretet nur ein, wo 3f)r rcoüt, (old^en (3a(t nimmt jeber
^^

Dfltann mit offenen 2Xrmen auf unb follte er fein 35ctt mit

ifjm teilen. r^.^

DT^ein, nein, id) bin mübe — id) n?ill f)eute nod) 25riefe

fd)reiben — icb mu^ allein fein.
-"

DflTcrcufio

2Xd), ic^ errate! baö alte Sieb in jungen ^if^J^ß"*

Unb fann id) nic^t fein

DTtit bir lu 3n^ci'n:

©0 n?ill id) allein
'''

S)er @d)n?ermut mid) roei^'n.

3iUe

3]^r irrt Q:ü(^ fefjr, luftiger 3mann.— 3d) liebe fein 2GSeib.

DCTTercutio

Äein 2Ö3eib? (Sin bebenflicber ^-aü. 5)aö ift ein DCirangel
^o

bei Qua); id) n?ette, eö fef)It (Sud) etn?aö. — :X)arum bort

guten diät. ^,.,

^un, fo ratet einmal: id) n?ette, 3br erratet'ö bod^ nic^t.
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DTtcrcutio

DdTeincr Sreu, irf) glauBc, 3br [eib leichter ^u üevtaten,

\a ju ocr^eirafcn, alö Dcrnünffig ju beraten. 2)od) irf) fag'ö

qIö ein religiöfer DTTann: gebt a(f)f Dor jroei 2lrfifeln.

255tc, ad)f für jroei? (Sin f(f)Iecf)fer ^anbel! ©ebt belJeren

9taf!

DQTercufio

2S5abrbaftig, irf) !ann (Sucf) nirf)t [)clfen, n>ie 3E)r Gucf)

^^ ancf) fcbütfett, 3br mü^t bie biffcrc 2[r;nei guten 'iRaf6

einnehmen. Stlfo, n?ie gefagt: Rufet (Surf) erjlenö Dor alten

QSeibern, unb ^rpeitenö £>or jungen 3Q[Tännern.

3tlie

2CSarum oor alten 233eibern?

1^ Dltercutio

255eil fie mebr (Erfahrungen haben alö D^nn^eln unb mel^r

Dtunteln alö /^äbne, um ein erfahrenem ©eheimniä bamit ;u

Derfdhiicßen. IDie freffen'ö (5urh gleich auf ein Joaar, too'ö

(Sud) fehlt. — Itnb Dor ben DQTännern —

eO bic mögen ftch lieber Der mir in acht nef)mcn!

DCrtercutio

2)a0 tun \ie aber einmal nicht, ba& ijl (Such l^ier ein

c^olerifcf) fanguinifc[)eö, maffiDcö X?oI!, n?aö ben 3n'ßifar"Pf
^^ betrifft. 3hr feib noch jung. 3hr habt eine ^u fchlan!e

2^aiIIe, 'ö n?äre \(i)abe brum. O^ein, nein, nel^mt eö nicf)t auf

mit if)nen, 3F)r unterliegt.

3ilic

3n ber Xat, 3^r [eib eine ©elten^eit Don 3Qftanne, 3^r
^° [precht roeifer, alö 3^r eud> [eiber cinbilbet. — 355ie i\i (Suer

D^ame?
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^ennt mic^ ben ^reunb beö guten 3Q[fercutio.

DflTercutto? 2[Öer i|l biefcr ©ufc?

DQTcrcutto ^

(5in tugenbF)affcr DCftann, bcr mic^ licbf, wie fic^ f^Itf^,

ja n?ic er [onff niemanben in ber 255elf Itebf. (Sin n)af)rer

3un?el, feine DR^afe funfelf orbenflid^, ba6 fommf £>om

233einen — über bie ®cbcec^IidE)feif ber menfrf)Ii(f)en Xov-

^eiten — ber auöerlefenftc Wiener auf bem @rf)toffe — ^"

3luf bem @d)Ioffc? 3f)r f)aBf alfo 25e!annffd)aff auf bem

@d)Ioffe? Äönnf 3f)r mir md)t fagen, ob f)euf' aud) 3Qftaö=

fen jum 23anfeff fommen rocrben?

DTttcrcufio
^'•'

2ö5al^rf)aftig, id) glaube, me^r 9Ita0!en alö aufricfjtige

®efi(f)fer. Sa tft jum 25eifpiel ber Garrara —
3tlte

darrara? — Äennt 3^r ben? 255ann n?irb er fommen?

233aö n?irb er für eine DQftaöfe tragen?
-°

^Ifercutio

3lerf)t ben ^ag'^V&if ^^^ £»^6^- ®'^ Äleiber gan^ grün,

roie bie liebe gute .f)offnung, in bie er gern alle t>erfe^cn

mi>dt)te; rote (^^ebern auf bem 23arett, alö brä(f)en (5^Iämm=

d^en fc^on jum 2)arf)e ^erauö; an ber (Seite ein gen?altigeö -^

^orn, jum gelegentlicfjen 3i^'^*^ot für anbere; über bem

iöamö eine golbcne ^ettc, um Dernünffige ©ebanfen i>on

Sl^reue, (Sf)eftanb u. f. xv. bran aufjul^ängen.

3ilte

(5in n?ettern?cnbifrf)cr, launenfjafter, ungetreuer Dflfann! ^°
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30

dXtncutio

3n bet Xat, benn n?o er F>infommt, xvenbet er biß 2!ßcfter

üSIer Saune Don ben glatten (Stirnen ber 5)amen sn?i[(f)en

bie bemoojlen ©eroei^e ber ^JXtänmt l^inein. 'Dabei F>at er

eine geroijjc majeftätifclbe '^ävt{id}feit. Ö 3f)r foUtet ibn

(ef)en, ipcnn er, re»ie ein fiegprangenber l^ungriger £ön?e, ba-

^erfommt unb bie OCTTä^nen (rf)üftelt unb brüüt: xvo ifl norf)

ein ^nngfern^erj? ,-..j,^

5)aö lügt 3f)r!

DTTeccnfio

Da^ er nocft ein ^wnsf^^"^^"^? jinbef?

3tiif

DTteiner ^reu, ber Garrara ift bennocf) gut —
DQftercutio

3cbem f)ü&[d^en Äiube.

Unb beftänbig —
^nXetcutio

3n ber Unbeftänbigfeif.

3titc

®ef)t, gel)f jU— (Surcm tugenbf)aftcn (^reunbeOItercutio!

(Suer ®efirf)t ift mir fdE)on redE)t juwiber, (Sure 3""9^ '1^

[d)neller alö (Suer 2ßi|.

DOfTcrcutio

2)efto beffer, [o ift norf) .^Öffnung, ba^ (le i^n cnblid)

Gö tpirb mid) in ber Saf freuen, (Sure ©efeUfcfjaft geno(=

Sitte ge^orfamfl! eö fann mir nid)tö f(f)meicf)elf)after [ein,

alö ba^ abgefürjte X5ergnügcn (Sureö Umgangeö.
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3iUc

2eht tpol^l, unb gebcnfct meiner in ber aüevQVÖ^ten (5nf=

fernung.

DTJtercutto

Adio, Signor Cavaliero — aber fef)t (^üä) oor, ba^ (Sucf)

©oft 3lmor nicbf bie ©poren abfd^nallf! (5(6.^

3ilte

ß ©oft 2lmour, mein fri)I^Iirf)er ©efelle!

1)u fü^^rfeft l^eimlirf) mirf), ba alleö fii)Iief,

QSom ©c^Io^ F)erab burc^ ben Dcrträumfen ©arten

Hnb fdbroangft Doran bicE) burrf) bie Ginfamfcif

3)er jlillen 235albeönacbt, bcrweil mein 'Reitet

3rrti(f) i^eiter n?iegfe in ber lauen £uff —
'Jiun hilf aud) roeifer, beut nur seig' bid) freu! —
3rf) mu^ mit jum 25anfett, bem Ungetreuen

^olg' icf) oerlarof auf febem @cf>ritt — bie ©(i)i)ne,

S)ie i^n t>on mir gen?anbf, irf) n?ill fie fef)n,

Unb follf' i^r Sli(f in 2Saf)nfinn micfe t>erfenfen! —
2K5är'ö nur [d)on DR^acfcf! — n?o berg' itf) micft inbeö? —
'Dort fommen ^rembe — frifdb gemagt! ben ^uf
Äetf überö 2(ug' gebrürff! — @agt' er bod) off,

3d) f)äff' ein 23ärtc^en auf ber Oberlippe.

3u praf)Ien n?ei^ idb aucf>, unb mit ber ©erfe

3u fif)naUen in ber Suff — xvev foUt' miHb fennen!

©dE)on n?ef)t'ö ia abenblicb, unb n?ie bie LrR'n''fen

3m testen ©dE)immer, fummet bie Beifre DfITenge,

Sie Äinber iau(f)?en, jrcifcbenburdE) ©efänge

Verliebter, bie mit if)ren Sauten rcanbern,

©0 frf)n?ärm' ic^ bur(^ bie ©äffen mit ben anbern! (5Xb.)
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Sünftc @dcne
(©emad^ im ^alaft gu 5)Jabua. 3Infebtfio unb SDlercutio.)

ainfcbifio

2Ü[c> baö aKerlicbfie ©ängerfinö mit ben flugcn, Der--

' liebten, anrnufigcn 2(ugen, xva6 an unö oorüBerfcblenberte,

läuft bcm Stiren Garrara narf)?

DOfercufio

3Sie ein Der^auberteö Dteb, baö bem ^^Ö"^*-" gcraöe ent^

gegenirrf. 3d) fe^e meinen Äopf bran, fie fommf heut bei

^^ bem 23an!ett ^um ©cblnlfe.

2(nfebt|to

fO über bie ^erfe^rff)eit ber 3CrtäbdE)enIaunen! 3\t baö

n?of)I eine ©uitarre für foI(f)c ^auf!! (Sr reißt alle ©aiten

enf>n?ei unb t>errüunbcrf fid) barauf noc6 in feiner un\d)uh
^-^ bigen ©robbcif, ba^^ \k nidn fo feft roarcn aU 3(n!crtaue. —
X)aö ift gan;; unleiblidb! 5)aö DTtäbdben ift bimmtifrf), unb

überbics auä) brciff unb Dorroi^ig, unb außerbem nod) öer=

liebt — bie £iebe ift rcie ein ©from, nirf)t auf^ul^alfen,

aber leicht in ein anbreö 23ctt m leiten! ©ib ad)t, ba ereignet

-'^'
ficf) etroaö £u|!igeö. — 3110 ^i^Öß^^"^^^"" "^'^ ^•^'^ Garrara

fommen? ,-^y>.

Jltcrcutio

2Sie id) (^ud} fagfe.

2tnfcbtfio

-^' (Büt, gan^ Dortrefflieb! Go fomm' irf> auch alö ^äger unb

Überrebe \ie, ba^ irf) ber rcdite fei. 6"r fann midb nidbf n?iber=

legen, bcnn er abnt nicbt, ba^ \k in ber ©tabt ifi. .'riah' id)

bod:> DoIIFommen feine Orijße, unb feine bänrifcben DTtanieren

unb Dtebcnöarten rviä id) fo anftiinbig nad^madben, ba^ [te

^° Dor Siebe »ergeben foE. 25?ir rooUen eö gleirf) einmal ocr=

fudben. ©teil' bn bie ©cbijne Dor.

DCTTercutio

DRun, id^ ftelle oor, (kU.et mir nur nad).
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2lnfebifio

3ö3of)Ian, icf) erblirfe bid) plö|licb Don ferne im ©aale, id;

fcbreife mit mädbfigen ©(f)ntten auf bid) loö unb trete babei

einigen Samen anf bie 3^^^"/ '^^^^ baö ge[)t mtd) weiter

nicfetö an, — „^e ©d)a^, bift bu aud) ba^ ^fni über baQ

Xanjen! Sa mörf)f id) bocf) lieber ein 3^'^'^ ^^^^S ti^^ine

23eine über ben ©aul Bcrunterbaumeln laffen. Äomm l^crauö

in ben ©arten unb frau' mir ein roenig auf bcm Äopfe."

DQfteccutio (mit üeräubcrter Stimme)

253ic bu bcftef)Iff. '^a, fomm, mein Xurtcltäubrf)en,

fomm. Slber bu vu<i)(i fo unorbentlidb burd)einanber nacf)

"^ferben unb 2Sein. — (5i ber S^'aufenb, n>aö haft bu ba für

befonbere fnorpIid)fe Ülugen auf beinem ©rf)äbel — rpa^r^

fjaftig, [rf)on junge ^örnerd^cn!

3Infebifio

„21^ hahl ba6 finb beulen üon ber @{i)Iögerei ^eut beim

"^tühftüd. 2lhev id) hai^e bafür bem Äerl brei 2lrme ent=

Sn?ei gefd)Iagen, unb ben »ierten mu^te er Dor meinen 2lugeu

felbft f)inunterfct)Iingcn", unb fo iDeiter. — ©ief)ft bu, eö

n?irb gehen! — '^un roabr^aftig, Ddlercutio, bcine ^ad^^

rid)ten finb ©olbeö rcerf, idb mu^ bi6 loben, n?aö bir frf)n?cr=

lic^ n?iberfat)ren iff, feit bu bir bein 23utterbrot jum er|!en=

male felbft fcf)neiben lernteft. X)u ftellft bid) gut an ju beiner

neuen 2[nftcllung, ein feiueö Ö^r, ein bummeö ®eftd)t unb

eine Huge S^^ö^r ^aö ift baö 23efte, n?aö man an einem

orbentlic^en @pion loben fann. 23ci bcm ^errn roarff bu ein

öerlorner, oerfauertcr DOftanu, bein 235i| \^atU frf)on allen

Älang Derloren, n?ie @rf)eibemün^e, bie beftänbig aud einer

harten fcbn?i|cnben .^ganb in bie anbre gef)t. Dfltein fetter

Gjelin überfaf) bid) ganj in bem Raufen.

Da6 gen?ijf)nlicf)e i!oö beö bef(f)eibencn Q3crbien|!eö.
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2Infcbi|lo

^n bcv ^af, 6efdE)eiben wavft bu immer in bcr @cf)Iadbt,

f)aft bid) nicmalö DocgcOrängf. — ^od) fprid), bu bi(t nun

fd)on fo jiemlid) in bct ©fabt ^ßrumgefommcn, n>aö fagfi

^ bu jju biefcn ^abuanern?

DCÜTcrcufio

OT^ur rocnig, gnäbiger ,*oerr. ©ufen DQTtorgcn ober n?of)I=

gefpeift ju baben, ober n?of)Ifd)Iafenbe 'Jiad)t, ivic eö e6en bie

Xagcöjcif gibt.

10
3In|ebifio

D^un, unb n?aö anfn?orfen ftc bir barauf?

DTTercutio

i^ügen, laufer Q&fcE)euIid)e l'ügen.

3In(cbifio

^' ^'ügen, warum lliigen? c^erauö mit beinen ©rünben!

DCTfercutio

^err, ba6 '^e\l beö menfcblid>en 3lngcfid)fö ift, genau he-

trac^fef, eine ebrlid)c ^auf; wa6 aud) ein e>on guter I'ebcnö^

arf übcrflic^enber DQITunb i-iorbringcn mag, geC»ad)teö ^eU.

-° f)ängt fogleid) mir wenigen moralifdu'n Gtrid^cn bie rid^tige

Seöürf brüber auö. 2K5enn mir ^. 23. ein ^abuaner „®efeg=

nete DnTabljeit" erroibert unb babei mit bem redeten DOftunb^

roinfel Iäd)elt, roiibrenb bie anbcrc .S^älfte beö ©efid)t0 ernfi=

E)aff bleibt, [o l^ei^t ba6: o mi3d)tet 3t)r bod) einigeö ©ift
-' £>er[d)Iucft i>abcn! Äommt er [d>on Don weitem auf mid)

loö, unb fann \id) Dor Vergnügen gar nidn Ia|Jen unb ruft

mir entgegen: „o wie freue id) mid), iS:ud) wol)[ ju (eben" —
mit einem gewiffen fpi^igen, furjen, burd)bof)rcnben S^iid

babei, wie ba6 Slinfen eineö 2)oId)ö — fo bci^t ba^ wieber:

^° id) i)ahe eine entfernte (VreuDe, (Sud) bercinft hangen ju fef)en.

255enn —
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2Infebtfio

©Icirf)oieI, gißicböicl! [pi^igc 3li(fc unb fpt^ige DT^afen

ffed)cn niemanb fof. (Sine foI(f)e gan^ gcf)or[arn|le ;£üge

tft rpcnigftenö ßbcnfoöicl loerf, alö eine aufrid)ftgc ®roBf)cif.

— 2tber E)öre, DQftercufto, {)euf abenb auf bem 23anfcft ent=

falten fid) ^icr alle (Sfelö= unb anbcrc ^^^cllc ^abuaö, bic

mugt bu mir burd) unb burd) kfcn. 2XIIe ©ro^en n?erben

(id) cinftnbcn, mifd)c birf) unter fic, ftell' bid) gcI^eiinniöüoH

ober uusufricbcn, ober bctrunfcn, n?ic eö jebem gerabe am
n?tII!ommcnftcu ift — mac^e gelcgcntlidb einige ©cifenbiebc •

auf baö neue D^egiment in ber &tabt, \a fd)impfe felbjl auf

mid). — prügeln fic bid) bafür burd), fo ift'ö gut.

Dfitcrcufio

(SrIauBt, guäbiger ^err —
3Infcbtfio

©e^r gern, DClTercutio! tpcnn bu'ö aufrieben Bift.
—

@d)impfcn fic gclinbe mit — fo ift'ö aud) gut. dJtad)cn fte

oBer BebenfUd)e DQftienen, fprcd)en öon ber l^o^en ÖBrigfeit,

Dom 2XngeBen, ober fd)n?eigen gan^ ftill — b i e merf e bir

l^erauö! — (2Kan r)ört ©etümmel unb Samt bon ber ©traJ3C.)

2Saö giB'ö ba bmu^m"^

DflTcrcufio (bur(f)§ j^enfter filicfenb)

25ei ©Ott, ^ic jagen einen i)on (Sueru (Sinnef)mcrn, bie bic

neue ©teuer BcifreiBen follen. S^ätt' id) bodb nid)t geglaubt,

ba^ ber gute ge6recE)Iic^e DQTann einen fo Bebeutenöen 2In=

\)anQ in ber &tabt ^äfte; fef)t nur, wie fte ficJ) it)m burd) bic

©tra^e uacl^n?älscn. 3d) fürd)tc, er Bcfommt mef)r, alö i^m

licB ift. df : i^-r

(mit bem gufee ftampfenb unb nad^ feinem i?ut greifenb)

^crbammt!
DOfTcrcutto

233o rcollf 3^r l^in, gnäbigcr ^crr?
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3Infcbi(io

3u ^ferbe, auf bie (S3a|Je, micf) bem ©cfinbcl Jßigcn.

DTTcrcufio

(So of)nc 33Saffen, obne Dtüftung?

'Jtüti, iva6 ift'ö? — iDen (5^alfen ncf)m' icf) brunfen auf

bie ^anb, für folcbe @pa|cn gut genug. (216.)

DTtercutio (ifim uac^fefienb)

^iel ^^öcni^; ßin roenig D^afcroeiöfjeit, unb nod) tDenincr

^° ^Scrftanb — eine ü&Ic Äompofiticn. 91:imm C>id) in ad)t, er

ruiniert birf) mit. 3cf) Bin in meinen Bejlen ^i^i^^^/ ^^ roäre

f(f)abe um mirf). (2I&.)

©cdjftc ®äene

9ladE)t. ©artenpla^ bor äJJagoIbS ©(f)Ioffe. Sjor bem ©ingauii

^'° gum (5d)Ioß eine err)öl}te Serraffe, gu bcr mehrere, bon Peiben

Seiten mit Drangecie unb 58Iumen fiefe^te, fteinerne ©tufeu

hinaufführen.) ^.

(fommt au5 bc.m ©arten, gur Saute fingcnb).

2° 2)ie ^ijglein, bie [o fröF)Iid) fingen,

2)er Slumen bunte 'prad;t,

'ö
ift alleö unter nun gegangen,

97:ur ba6 Verlangen

!X)er Siebe xvad)t. —
2^ 'ö

ifl allcö jlill an ^iolantcö (^enfter,

^'^ur mit bem ^orf>ai:g fpielt ber laue 2[Öinb.

©ie tu\)t roo^I broben nun auf roeicben ^fül)len,

3m ©rf)Iummer läd^elnb n?ie ein träumenb Äinb,

X)aö ftiü mit (gngeln fpielt. — Sie linben Süfte,

^" 2)ie buf)lerifci) in il^ren Soden n?ü[;)len,

2S5ef)'n trunfen burd) bie yiad)t roollüfl'ge Süfte,

Unb fie nur fann idi atmen, jungen, benfcn!
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@o mübc bin irf), frnnf unb ühcvxva<i)t,

^icr in biß 25Iumcn roill id) mid) öerfenfcn,

^erfräutnenb fo bte furjc ©ommcrnac^f.

(@r lüirft fic^ auf ber einen ©eite ber SSü'fine f)in.)

Su Orrtccr ber £üffe mit ben !ü^Ien 2S5e[Ien!
^

QSerjauberf lieg' iä) im friftallnen ©runbe —
S^od) über mir einfame ©cgel [rfjrpellen

Unb burd) bie (5^luten t'öni'6 wie Dlubcrflänge —
®(f)iff' lu, ^iolante, burd) bic ftiüe 3lunbe!

23Sü^f' id) ©ircncnliebcr nur — id) fange,
^°

^iö bu mit mir oerfänff^ 5"nt fel'gen ©runbe. —
((Sr frf)Iummert ein.)

(SBioIonte unb ^^olbt erjdicinen oben auf ber Slerraffe am (Sdjlofe.)

QStoIante

©ie^'; nun [d)n?eigf ber '^it^ct ®vu^, ^^

2D3ieber ftiüc ijl bic D^unbe,

OR^ur im moubbeglän^fem ©runbc

^lü^rf ber 255alb ^id), raufd)f ber (^I«^- —
^on bzö XaQeö n?irrem 2;!un

£a^ unö ^ier ein 255eild)en rn^'n,
^°

2Sie 5n>ei ©c^n?än' auf ftillem DCTteer.

Sfolbc

Seife fommf bie £uff bafjer,

5)a^ bie 2GSipfeI, n?ie im 3!:!raume

Ilberm ©arten fäufelnb gittern;
""

(5^ernab an be0 ^immelö ©aume
£eud)ten fd)n?eifenbe ®en?itter.

^iolantc

D^acf) ben fd)(jnen (^rüf)Iingöfagen,

235enn bie blauen Süfte n?e^en,

2C5ünfd)e mit bem (^^"9^^ fd>Iagcn

Unb im ©rünen 2lmor jielt,

,55Ieibf ein 3a"'i>Sß" a"f ^^" ^ö^c«^
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IXnb ein 2SetfcrIeud)ten [picif

2Iuö ber ^evne burrf) btc 23äumc

2S5unbcrbat bie gan^e DR^acbt,

Sa^ bie DR:ad)tigaII errcac^t

^ X5on ben irren 235ibcrfd)einen,

Unb burrf) alle (el'ge ©rünbe

3n ber (Sinfamfeit Derfiinbe,

235aö fie alle, alle meinen:

S)iefeö 9lau[c^en in ben 25äumen
^^' Unb ber DItenfrfi in Cunflen 5^räumen. —

^orrf> — n?aö rübrt ]id} in ben 3n?cigen!

235ar'ö nirf)f, alö ob in ber Xiefc

^ßntanb meinen DR^amen riefe?

Sfolbc

^' 'ö finb bie röläffer nur, bie gittern. —
Sorf) ein f)eimltc{)eö (5r[cf)üftern

2ß3anbelt heut bir burrf) bie Srufl;

3ft baö Xrouer, ift eö I'nft?

35ioIante

2° DCrtir? ,^
^folbe (nad) einer ^aufe)

'ö gab eine fülle 3'^^'^/

355o rcir jeben ©ommerabenb
3n ber füblen Ginfamfeit

-^ ^laubernb hier *^u(ammenfaf]cn,

233aö betrübt unö unb erfreut',

Älang noch einmal traulirf) lieber. —
^iolante (^folbe umarmcnb)

^iebeö, frommeö, fü^cd Äinb! —
^^ ©0 oerfraulicf) i(i tk Jladjt

Xtnb DoH ^anb'rifcber ®en:'alten.

IRingöum ja bie 23lnmen I;ahen

^ungfräulirf) Der[cf)n?iegne 235a(^t

7 Eichendorff, Dramen
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Q35arum foEf' id) bir'ö nicf)f fagcn? -

©0 tr»ie in bm ffiHen S^agcn

@e^e l^icr bid) ju mir nieber,

Unb an meine 233ange rcicbcr

£eg' bein Äöpf(i)en, ba^ bie Sodfen,

2S5cnn id) [out' errijfenb ftocfen,

(Sinen @rf)Ieier um und fd)Iagen.

(©ie feiert ]iäj.)

@o — nun f)öre £uft unb klagen:

Unlängft Bei bem luft'gcn ^^^Ö^"/

DOfteinen (Ralfen auf bcr ^anb,

2Gi5ar icJ) in bcm grünen £anb

2Ibgefommen £>c>n eurf) allen.

3n ben ©rünben n?iberf)a[Ien

^örf' id} fern ber ^örner @(i)allcn,

Ilnb ba6 ^crj xvüd)& mir im £au[(f)en.

©olben glänjfen ^elb unb 23äume,

Unb baö abenbli(f)e [RaufcEjen

Hnb ber Xöler ffiüe q3rarf)t,

Slaue 25ergc fern rcie S^räume,

2)iß in älbcnbrot ocrfanfen —
älüeö Ü5f' bk alte DQftadjf,

Unb fo rift' id) in ©ebanfen

2)ur(i) ber 235älbcr grüne 'Jladft. —
^löllid) £)ör' id) 2[ßaffen Italien

X)urd) ben einfam füllen ©runb,

(Stimmen immer näl;cr fd)allen

Unb rafd) au6 ben (^^elfenlüden

^rid)f ein grauenooller 6f)or

Jtember Oltänner, n?ilb öon 35Iiden,

S.aüt mit fred)em £ad)en oor.

3foIbe

5ajl t>erf)älf eö mir ben 2Item —
'XSad begann'ft bu in ber 'Ttot'^
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3IIö bcr Äßtffic auö bcm Ärcifc

ilbjufteigen mir gcbof,

'ö'Q^f' ict) [c^neü mein '^aQba,e\d)o^,

^ ßieit' be|onnen in öie DtnnDc,

@d)n?eigenb [o Don meinem 3lo^

3ebe Dtegung frf)Qrf bcrpad)cnb.

-Da auf einmal bli^t ein ©cfjein,

Unb mit f)ellem 233affenfunfeln
10 Xutt ein Dlitfer aufs ©eftein,

Unb Dor [einen jornig bunfeln

23Ii(fen fiürjf in rcilber (Sil'

5)aö ©efinbel in bie (Sdjiüffe,

Sorf Derftiebenb mit ®e[;eul. —
1^ 2Iber ^od) am Dtanb ber Älüffe

©fanb ber Stifter — nnoerroanbf,

2Sic im ©faunen, nad) mir [rf)auenb

Sn ber [dE)önen d'infamfeif. —
255unberbar Derroirrf, gerftreuf,

^° £egt' i(f> auf if)n an — ba traf miif)

!piö|Iic^ feineö 23Ii(fö ©eroalf,

Unb id) lie^ bie 2Irmbru|l fin!en

X5or ber Icuii)tenben ©ejlalt. —
„^iolanf' £>on i!aDeIongo!"

-^ Dlicf er brauf mid^ ma^ncnb an.

2lber micE) befiel ein ©rauen,

X>a ber unbefannfe DKann
2IIfo mirf) beim D^^amen nannte;

Unb, aü6 biefer (^^elfen Sann
^° @cE)neII empor mid) rid)tenb, roanbte

3d> mein 9to^ f)inab jum JSann,

Unb nun ofjne 2lufenff)alt

(5^Iog icf) f)eimroärfö burd) ben 2SaIb,

Unb ber fernen ^ijrner Älang
^5 @ud)t' mid) flagenb bnrd) bie Klüfte,
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littb mein ^alf ri^ loö unb [d)n?ong

©id), enf[c|f, inö SOfTeer ber £uftc.

Sfolbe

©elffam! — ^oft bu feine Äunbe,

235er ber unBefannte 3tiffer?

^tolantc

Äeine. — S)od) in näcbt'ger ©tunbe

S)a irf) !E)infer'm Slumengiffer

Sroben ftanb in xvad)m Xräumen,

diül}Vt' fi(f>'ö plijfilidb in ben 25äumcn —
Unb er [elbft traf anö ber 'Jia<i)t. —
(5"ort t)om ^enffer n?oIIf' irf) gef)en,

5)orf), n)ie eineö 3flw&ßi^ö DfITarf)f,

^ie^ fein ®ru§ mirf) broben fielen.

Unb ber DrU'onb[rf)ein ringö fo Hat,

Unb er [pradb [o ronnberbar,

Unb, gleic^>n?ie mit 2raumeöf(ügcln,

Dtegf' fein 255orf im ^erjenögrnnbe

^iefe ©rf)aner leife an. —
Sfolbe

Or^un, bu f(i)n?cigft?

QStoIante

25Ii(f mirf) nirf)f an! —
©iel^ — feifbem norf) manche D^^arf)!

^aben alfo n?ir £>ern?arf)t,

(Sr im ©arten, irf) am '^mfkv,

35i& ba6 311orgenrot —
iplö^Uä) an SfoIbe§ S3ruft ftnfenb:)

5)aö i|! er!

(Gdclin unb Ugolin erfd)einen im Jpintergrunbe be§ @arten§.)

G^clin (3u Ugolin)

^ier bleib'.
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(Sjiortretenb.)

Dott ragt bic föniglicbe l'ilic

S^od) au6 bem ^lüfcnmcer bcr ^ad)t. — X5ioIanfc!

(©r i'teigt rajc^ einige ©tufen ber S^erraffe fiinan. SJiorante üdcjtei

^
ficE) auf unb ötcibt fditfcigenb üor i^m ftef^en.)

(55cUn

(nor ficf) auf fein (ärfilrert geftü^t unb fie bctxadjtcnb)

@o flanb^ft bu bamalö Ieurf>tcnb auf bem ^c[\en\

X^a fdbroor id), birf) auö ber -ISüIbeinfamfeif

^° (5mpor;u^e6en über alle (Vrauen,

5)iß ringö im Sanbe hluhn — unb id) roill'ö ^Iten!

^iolante

255aö ^aft bu Dor? Sein 2luge leudEjtet bunfel. —
ejcltn

^^'' 2)ic 3^i^ f'J^Sf (cbncU. — ©ieb nur, ber ^immel hiidt

(5"ernf)in [o feurig burrf) bie (cbroüle 3n!:ad)f,

S^rautfrän^c rcinbeu beute bie ©eftirne. —
Äomm, la^ unö nieberfe|en, id) erjäf)^

(Sin DOitärlein bir, be0 meine (2eelc t>oII.

2" '33ioIanfc (sögernb unb auf llgolin bcutenb)

2ß3cr ftef)t bort, roie ein fteinern Silb, am ©ittcr?

3fltir graut öor if)m. —
(S^clin

^ürd)t nidjtö, roenn id) bei bir!

23 (@r giei^t fie 5u fid), fie fefeen fid) ncbcueinanbcr auf bie Stufen

ber 3^crraffc.)

@ag', Siebdben, f)örteft bu Den einem 3>iS^^/

2)er (dürften jagt unb fü^n narf) Äroncn jictt?

Sei 255etterleucbten jiebt er, unb eö rau[d>en

^*^ 2)ie JSälber freuO'ger auf — roaö [d)aubcrt bic^? —
^iolantc

S^ovd), F)örte|l bu'ö nid)t autf)? — QSerroorr'ncr £ärm
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Unb bumpfcö staffeln fern, ba^tt>if(f)en ©fimmen,
2)ann aUeö roieber fiill — aU jög' ein ^eer

255cit bnrcf) bie 2Racf)f.

©selin

£a§ nur bie 3Ra(f)facfiatfen,

©ie fcnnen iRren Dlteifler. — ^ör' nun rceitcr:

5)er 3ägcr fcbauf' baö £anb, borf) feiner fannf' il^n. —
S)a fianb ein ^räulein einf! mit ibrem 35ü^m
2lm ©öller in ber 3R:acf)f — bie 235älber raufc^fen,

Saö 255effer Ieu(i)fef' liber'm bnnHen Sann,

Unb ba^ ©efier ber 2S3iIbni0 irrte Beulenb,

3n feur'gen j^irMn ringö ba6 @rf)lD^ umfreifenb.

S)aö ifi ber ^äger! rief baö J^^räulein [d)auernb. —
Srauf bei bem roten £i(f)t ber 25Ii|e jlürjfen

'^k Srad)en burA bie [Racbt, unb Bintcrbrcin

Gin f)of)eö Dtifferbilb im blut'gen ©cf)mu(fe.

^oll ©rau'n frf)rie ba baö (^^ränlein ouf: ba reitet

Sein Doppelgänger! 233e^, bu [eiber bift
—

(Hflolin tritt plö^Iid^ rafct) !^erbor. SSioIante jpringt entfe^t auf,

lüirb aber bon ©äelin an ber §anb feftgei^alten.)

Ugolin

^err! ^err! 'ö
ift l^of)e 3^'*' 2Bie Droben jagen

5)ie 2S5oIfen fid), ba5n?ifd)en funfeit n?ilb

(Sin roter @tern, ben i(^ nidjt fenne — \)üt bid)! —
^iolonte (gu egeltn)

2S$er bift bu, bunfleö ^lötfelbilb?

G^clin (fid^ aufric^tenb)

5)er ^ögßc,

2)er fid) [ein Sräutdjen ^olt.

^iolante

"Du jicl^fi mein Dlinglein

^om Ringer mir. —
(Sjeltn

@o gib bie ^anb mir!
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[Tlan f}ört öon fern S^rompeten.)

(93ioIante auf feinen 2Irm einporl^etienb)

@ie rufen fc^on! — 253ie Eü^ne 9to([c |!ür5cn

•' Dlingö bic ©efd^cf e in bcv bunFcIn DRa(f>f,

2)ie S^ö''^ flattern unbcn?arf>t im ©türme —
£o(ff'ö birf) nic^f mit f)inauö? — (Sin licBcö 233ort

DR^ur fob'r icb beut Don bir, Beoor mir fdbeiben.

OKein bi|! bu borf)!

^" ^tolante (an feine 'iÖniit finfcnb)

Üluf en?ig!

3foIbc

r- ,, ^iolanfe! —
(Sjclm

^^ 3n ber DR:ad)t n?arb trüB' nm bid> ber Unbcfannte.

235enn DCTtorgenrct fcfclägf über'm £anb jnfnmmen,

S^olt bid} im Äönigöfdbmucfc an6 bcn flammen
2)cr Sränf'gam beim! — Ilnb fo leb' rcobi, ^iolante!

((5r fe^t ^^iülanten, fie an fid) örücfenb, niebcr, unb öef)t rafd)

-° mit Hßolin ab.)

©iup.Uo

(erluacfienb, mit f)albcm Sieibe auft3cricf)tet)

^ovt, ivüiiev Sl^ranm! — DT^ein, nein — ba fteF)f ^iolanfc!

2)ort fd)reitet norf) ber Q^rembe f)in unb roirff

-^ 2^iefbunfle ©cbatten burcb ben ftillcn ©arten.

^Jiolantc (au Sfolbe)

©prad)ft bu nidE)f jc^t? —
3foIbe

3fd) nii^f — 'ö i|! alleö (tili.

30 ^iolantc

©tili? — 2I(i)! fo laß unö roieber frö[)Iid) fein!

©ing' nod) ein Sieb — mein ."Oer; ift nocb ^u ivad)
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3um ©d)Iafcngef)n. — 'JXtit einem ^ranj im ^aar
Dfitöcf)!' irf) ba broben auöru^'n in ber ,Äü^Ie.

(©ie pflüdEt Slumen bon ben näd)jten (5träucf)en, unb reicf)t

^folbcn babon.)

'^Ud)t nod) ben l^eitecn Äranj mit mir, 3[oIbc. ^

3joIbe (bie 23lumen Ireglxierfenb)

255e^', baö finb DCTTi^rfen ja unb roei^e Dlofen,

2Ö5omif man fofe ^"t^sf^iu'n [djmürff im ©arge!

QSioIanfc

@o? Sod^ bu tt>einff im (Stillen — ^°

3foIbe (SSioIanten um ben .<pal§ fallenb)

2Irf)! ^iolanfe,

yXtk ift, ald follf' mein ^erj Doc 233ef)mnt brc(f)en!

^iolantc

'JlXiv aurf) — unb boc^ fo froh! — Äomm auö ber 'Tta<i)t,
^''

Sie f)oIb Derrcirrf. — 3" benfen [)ab' icf) ja

Unb nad)5ufräumcn, Bio bie erfte £erd)e

@id) brausen anf[(f)u>ingf in ber ffiüen £uft
(23eibe ab in ba§ (5d)IoB.)

©iuglto 20

(fpringl auf unb gerbrid)t feine Saute)

Sü lieg', bu 233iber]^aII öon meiner ^WÖ'^"^'

255aö roillft bu norf) nad}Baüen, n?cnn bie ©aifen

X)er ©eele riffen, unb DQTufif nid;t mef)r

3n meinem £eben ift? — ö ftürb' icf; je^t!
-^

(Sr l^ielf im 3Irm fte — unb fie n?ar frö^Iirf)! —
Ulun brirf) jufammen, laue ©ommernarf)f!

3f)r, (rf)tjner Singen ©ferne, gef)f alle unter!

3n |l:arrcö ©ifen mü id> Heiben mid;

Unb werben um bie einj'ge 25raut ber (SBre;
^^

©ei'ö audc) nur um ben ^ei^en Sl^obeöfu^! — (5Ib.)
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SieOente ©sene

(9^a(f)t. ©arten bor bem ^ala\i gu 5ßabua, au§ beffert erleud)teten

genftern Sangmufif f)erüberfd)allt. (Jorrara, in ^ägertracfit, ein

§orn an ber ©eite unb eine SarDe bor bem ®eiicf)t, tritt au§ bcm
= Saal. Gttroffa folgt i^m.)

(Saraffa (£arrara§ ijanb faffenb)

X5ergnügfen 2(6cnb, luft'gc OITaöfe! — DT^un? —
(Sacrara (tacfienb)

9R:un! n?aö foll unter unö bad Sunbeöjeid^cn

10 DQTit ^anb unb XlrucfV —
(®ie Sarbc abncfimenb.)

Äcunff bn darrara nidE)f?

(Saraffa

2D5o^r^afdg, F)äffcft balb midb irr gemacht!

1^ OR;ie faf)' irf) [o gclenf bid> uorf) alö ^cufe,

@cf)uiff'f^ ^i"^ ©aillarbc Dor ben !X)ameu —
3(f) gab' ein Sein brum, rnenn iii)'ö nocf) [o föunt'!

Garrara

3cf>? — (V"reunb, ba6 \a^(i bu in beö 25ed^erö ©runb.
-° 3rf) trat erft in ben ©aal.

2Kaö 25erf)cr, @üal! ^''"''^'^

©0 ober fo, mir gleid)! — (Vang' nur balb an!

2)aö frembe ^od)Xviib ift im ©arn, unb fpiftt

-'" 33ci jebem Sritt unb i'aut bic feinen -Obren.

darrara

@rf)on (rf)Icicf)en ringö bic ©cbüften burdb bie 'JXad}t,

©er Sogen ift gefpannt, ber ^feil gcricf)tet,

d'in ®to^ nur in bieö .*oorn, unb er frf>n?irrt loö.

30 ((£r blicft rafd) iiadi ber einen Seite f)in.)

daraffa

2Kaö gibt'ö?
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datrara

(Sin ©fern nur roar'ö, ber nieberfu^r.

3cf) meint', eö [ei ba6 ^met. — X)orf foü'ö lobern,

©obalb ber crffe brausen an bem Sor.

Gacaffa •*

Unb bann? —
Ûarrara

'ifiun, bann fto§' irf) in'ö ."porn, ^um 3<^icf)^"

;Den brausen, bo^ n?ir n?ad), ^ier ^um 2llarm!

(Saraffa
i«

Unb n?ir mä^'n bann f)erauö, unb bic fjerein,

Sie DTtänner raufen unb bie Samen f(f)rein,

X)a0 foU einmol ein Inffgeö 3'i9^" f^*"!

Garrara

dXCit ber dJtu^iV. — ©o fc^arrf unb frf)n>ärm"t unö [nmm't ^-^

3rf) marf)', n?ie um ben Sienenforb ber Sär,
2)ern?eil bie Dtunbe um baö ®d)Io^, biö luftig

2)aö (5^Iämmc6en auffcblögt auö ber 'irtüd)tl (§(£).)

(Saraffa (pujtenb)

^cig, ^ei^!
^^0

OOftir n?ar ba brin ganj [rf)n)ül unb unfommobe!

„3^r Siener f)icr, ergebner Siener bort —
2GSie gel)f'ö? — ©o [o — (5^ein ^änbcf)en — o, ic^ bitte."

3d^ rooHt' bie 3'iS^ brärf)' loö! — 2S5er fommt benn ba'^

3tlic 25

(al§ ©änger, fommt olme Saröe rafcf) au§ bciu ©aale)

3cE) n?ei§ nidbt mef^r, roo^in ic^ flüd>ten foll!

2Sie ein ÄanarieuDogel, ber, verflogen,

©irf) fein golbgelbcö 223ämöd)en pu|t im ^'^ßi'^"/

©0 bin i(f) unter biefem Sfltännerfrf^roarm, ^°

Saö rounbert fid) unb f)a(ft unb frfjnappt nad) mir!

Sa ifl frf)on roieber einer, mid) ^u ärgern!
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(Saraffa

(St W!
(@r fingt.)

„Sunt ^öglcin flog ^um grünen 2SaIb!" —
^ @onft iDar tcb and) ein feiner Gourtifan,

3a, ja, unb fapriolte mit 'nem llärDcben,

'^e^t f)af mtr'ö 2IIfer eineö angef)ängt —
3ilte

^ic'n @d)ilb am 2Seinf)auö. —
'" Garaffa

®uf, fo fc^It mir'ö nie

2ln lufl'gen ©äflen. — S)orf), n?aö tanj'ft ^" ntcf)f?

©ibf brin nic^f runbe Strme ^um umarmen,

Unb mand)en Bübfd>en DQftunb, bcr bir mi3cbf' munben?
^^ 2S5ie fie lavieren um ben d'Beftanb

Unb ftolj bie ©egel Häb'n im Üiebeöiüinbe!

235aö ba erft lang' mit 2(ugen falutieren,

DT^ur frifrf) geentert! — DTl'imm bir ein (5rempc(

2)rin an bem D^imrob, öicfem fd)Ianfen 3ögcr,
-'•' 2Sie er mit ©poren unb mit 23Jorten flingclt

2luf luft'ger Älapperjagb F)inter ben 5'i^a"^"/

X)ern?ei[ bie DQftänner \\)m ba6 ^orn narfjtragen.

3ilic

^fui, frf)ämt (Surf)! ©o ein alter, bitfer DKann,
-^ Unb norf) fo grün unb bünn in bcr DTTTornl!

2)er 3^0^^^ ^'^t ^^^ ^^^' ^^^ '^^^) ^^^ rerf)te! —
Garaffa

2)er rerf)te? — £a0 borf) fc[)n! — Äennft bu Den 3^0^^?
(@r faßt i:^re öanb.)

30 3i(ie

235ad tooUf 3f)r benn? 3^r feib roof)! ein 319^"^^^'^

Unb roabrfagt auö ber ipanb?
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ßaraffa

Sei ©Ott, biß S^anb fagt gar nidbtö! .^öre, 35üv\d),

Xfa fönnt' eö fid) begeben, ba^ bu ffürbeft. —
3ilie

^orfrefflid) prop^e^eit! 1)a6 trifft getoig.
^

S,a^t midt) in ^rieben — id) bin melandbolifd).

Garaffa

25$aö (^rieben! — £ieber trinf icb QS^ein mit 255af[er,

2XIö (5^rieben fo nnb immer ^rieben balten!

^ier ift'0 nidbt '^cit jum ^Trieben, (Sf)re, Sanb ^*^

Unb ^cute gilt'ö! — Änrj: rcei^t bu, n?er ber ^äö^»^?

Unb n?aö er rcill? — 3cf) frag' ni(f)t o^ne ©runb.

3ilte

Unb fnrj — id) aber fd)n)ieg' nicE)t of)ne ©runb.

Garnffa
''

©ut, gut! @o gibft bü felbft mir guten ©runb!

2K?er fagt ned) ferner, ba^ icf> ^änbel fud)e?

(5^ing' irf) f)ier an? —
(ßr äief)t feinen Segen.)

DT^un, junger DQIenfd), bcFennc! -°

3tlte

233ie! ^icr am offnen ßf)r beö @aalö? — (^olgt mir!

OT^ur in ber tiefften (5infam!eit be!enn' id}.

(gür fic^.)

2K5aö tu' icE) nun? XoU ift er, ober trunfen — "^

(SBäfirenb Qilie, um gu entrinnen, nncjitltd) I)in= unb I)crger)t,

unb garaffa if)r überall eifrig nadjfolgt, erfcfieinen Stnfebtfto unb

SDJercutio ungefe^en an ber ©aaltüre. 2lnfebifto ift gang tt)ie (5ar=

rara at§ ^äger berÜeibet unb I)ä[t bie Sarbe in ber ^anb.)

2tnfcbifio (leife gu »fcrcutio)
3°

S)n l^atteff red^t, ba ift ^ic — unb Garaffa!
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2CÖaö ^at bev D^aufbclb oor? — dia\d} nun, ^Itcrcufio,

3uni ©arfenfor! -Dorf galtet eud) bereif.

3ii) Io(f' \ie bin — bann [rf)nell bic ^eheltappz

3f)r überö Äijpfd&cn, (o aufö ^ferb gefcfjwungen,

^ Unb forf mif ihr burdv3 Xal nad) meinem iOalbfcblo^!

(Sr nimmt bic Saröc tüieber bot; XRercutio ab.)

Gataffa

(ber unterbcS 3'Iie ii^ "^ie (£nge getrieben tiat)

@ing ^i>gcld>en, bu fliegft mir bocE) nic^f forf!

^^* S^aft \a nicht einmal 5'lauin, nnr einen Äu^
^on beiner SIHerlieBften brein ju betten. —
©0 fing boch, fag' irf)! jieE;, ficht, JRemim, n?cf)r bicf)!

3iUc

ß bringe mich nicht nm! — '^a, icf) roei^ aEeö —
^= 2)er 3'iöß'^ Jft

—
(©ie erblicft plö^Iid) Jlnfebifio unb jtüvät firf) an feine ^ruft.)

Garrara, fchü|e micf)!

Garaffa

255aö! bu, Garrara, bift fd>on n?ieber f)ier?

20 (gp^ j^p? jjji^ ^gj. ^(^ j|-j f,ßjj^ guter JVrennb!

Pfui über foId)en J'^cunb, fo'n ^TTtufifanf,

2)er nirgenbö laut ift, aU auf feiner 2autc,

(So'n (^anf, ber nid)tö ju fd)Iagen irei^, aU Sriller!

3InfcWfio

^^ 3cf) bift' bicf), gef) f)inein unb lärm' hier nicf)t!

Garaffa

£ärm! Särm! — Unb rcart' ich nicf)f brei ©funben fd)on

2Sie'n Samm auf £ärm? — 2Senn gcht'ö benn enblidh loö?

3Itein ^er^ tx>är" längft oerfauLf Dor Sangertpeile,

^° .^äft' ich'ö nicht flug in 'JSeingeift eingelegt,

^fui, fo ein DTTTilchbart! nein! 3QTiIcf) oI)ne Sarf!

©ib bicf) md)t mif if)m ab unb blafe balb!
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Ortimm'ö ^orn, icf) m^m'' hibeö baö ©lad unb nenne

'neu @(f>uff mid), roenn ic^ ab[e|', ß^ i>n anfe^'f!!

(®el)t in bcn ©aal.)

3Infcbtfio (gu 3ilie)

2)ad Ungetüm! — Sein ^ecjcbcn pod)t bir norf). —
3il»e (ba§ ©efic^t on feine Srujt gele:^nt)

Garrara, ad) — idb !ann Dor ©(i)am nirf)f auf[ef)n!

3Infebijio

Xut ttid)t6 — [o leit irf) bie Der((i)ämfe .Slinbe.

3ütc (fieöt Iauf(f)cnb ba§ 5löpfrf)en)

2)u f)aft ja [olc^e feine ©fimme fjeuf,

25ift bod) nicf)t and) Befrnnfen? — D^imm bod) nur

2)ie garft'ge Saroe ab!

2tn[ebtfio

Äomm, fomm erft tiefer mit mir in ben @d)atfen

®er ftiüen yia<i)t, ba n?erf' id) meine £ar£>e —
(3Kan prt plö^Iid^ ein §orn.)

3tlte

235clcf)' fürd)terlicl)er Älang?

3Infebifto

9Run, Bei ©ott DCTtarö,

2)ec tPtU ba6 Öbr ber fanben "Jiad^t jerfprengen!

3tlie

S^otd), nod) einmal! — 23oII ©ran'n ift biefe ©tobt,

i;^ führ' micb n?eg, fort burd> bie 3tad;t nad) ^anfe!

2ln(cbijio

©tili, Äinb! Jlüt nod^ ein 233ßtlc^ßn la^ mi(^ l^ordjen. —
Garrara

(tritt rafd^ auf, bleiBt oBcr, ba er bie Beiben crBIidEt, erftount im

Öintergrunbe jtefien)
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1

Sin id) bcnn ober i(i bie ^ad)t öerrürff?

A)a ein gcpu|fcr ^""Ö'^ — ""^ ^''cb 3'^'^;

Garrara borf, unb bod; md)t 3d). — SnE)Ibirne!

X5ccflurf)fc ©piegelferf)ferci ber 9R:arf)f!

•• 3^^'^ ("^^^^ Sarrara crblicfenb

Sort ffef)ff bn nod) einmal! — 3^f"ö' "'^^ f^'^ 3^r?
(Sie itürgt entfefet in ben ©arten fort. dJlan i)öxt bon fern

mehrere ,*oörner ^Intlrort geben; ©etümmcl im Schloß.)

Qattata

^" @ic geben brausen 2[nttPort -— nun brich, ©tille

X)er tiefen iTiac&f, unb [cblängtc luft'qe 23Ii^c!

(5^unfle nur immer auö ben 2Iugenf)öf)Ien,

XothUid}e Üaroe — bringff mid^ md)t jum 235a[;nfinn!

(@r giel^t ben Segen unb bringt auf Jlnfcbifio ein.)

^^ (^rifcf), Doppelgänger! Xob bebeufet'ö ja,

255enn man ^id) jrciefad) fiefjf — n?ir rcoUen

Ginanber ved)t nun in bie Siugen [rf)au'n,

^a^ (el^n, n?er £>on und beiben c^er ftirbf!

(Sie fecE)ten.)

2°
(Sacaffa (eilig au§ bem Saale tretenb)

(Sr blieö ©ignal. — 3Run frifrf)! 25in aucf) babßi!

Q55ie ficbft bu mit bir felbfi? — lag ab oon bir!

(©r »üirft fid) mit gegogcnem Siegen 3lr)ifc^en 6eibe.)

(Sactaca

-'" 2Seg! Ia§ micf) ben! — 3Kaö f)au'ft bu auf mirf> ein?

^orf, fag' id), ^runfcner! — id) bin Garrara!

dtttaffa

rlld), baö fönnt" jebcr fagen! — ^iDat ^vei\)ät\

(@r unb (Tarrara ge!^n fed^tenb ah.)

"•^

2Infcbit1o

X)aö n?ar eö alfo?! — Xüäi\d)ci: Verrat
^eulf Reifer butd) bie gleignerifcbe ©tiHc.
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DQ[TeI)rcrc ^erfrfjtpoccnc (in ber ©aaltüre)

5)cn 2In(ebifio fangt! 25$cr Don curf) faf) if)n?

Itnfcbifio

^erniebcr nun, cicnbcr ©aufclplunber!

((Jr toirft bie Saröe ab unb rcii5t fein ^agbfleib auf.)
^

^icr i|l ber ^obeftä! q3Ia| ba, if)r aTTcufer!

((5r bringt burrf) ben £>aufen in ba^ (5dE)[Df5.)

?I (f) t e S ä c n c

(9?odE) 3facfit. aJtarftpIa^ in 5pabua. 3tüe unb SUcrcutto.)

3ilie 10

23S0 fül^rf 3f)r mirf) cnbltd) f)in? D'IZ'id) [cf)auerf, bie

'Jlad)t ift fo fü^I, bie ©äffen finb n?ic anögefel^rt

3Ifercutio

235ie immer oor großen ^-eftfagen. 3)er Xob n>irb balb

feinen feierlichen (Sin^ug l)ier galten, laßt unö öorbcr unfern
^'

SlB^ug ncf)men, man rcirb ibm allerlei Slumen nnb nnnüf;eö

Ärant auf ben 233eg (tveum, n^ir beibe finb ju jarfe rölüten

für foId)en gemeinen 23erbrand).

3tlte

3c^ bitt' (5u6, beutet mir nur crft alleö! — 2ß3inblicf)ter
-"

toerfen if)re ©rf}eine jU)ifcJ)cn bie bun?eln ©dbaften oeö (Bat-

tenö, aucE) (Sud) erfannf' id) bort unter n?ilben SflTännern —
enffe|t eilte id) jurüd unb ftnbe bie iDXu^it oerffummt, ben

©aal leer, nur ciujelne SQtänner lagen l^in unb l^er ein=

gefc^Iafen, n?ie mübe t>om Xan^, unb ber S'Ifonb glanjte
-'

burd^ bie jerfdjiagenen ^yenfter in bem Dergojjenen 233eine.

DTTtcrcufio

S,a^t ]ie frf)Iafen, ifjnen ift ni'ct^I, ]ie braurf)en ni(i)t mcl^r

ju fferbcn. 5)aö n?aren bie ^aifeln ber Dtebellion, bie fid) im

35Iute fpiegelten. — &el)t nur, n?ie fie bort mit i^ren235iber=
^°

f(f)einen 00m ^ore i)et über bie X)ä(f)er fd)rpeifen!
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3ilic (in i^ie Straijen fjineinblicfcnb)

gcf)t unruriig auf unb nieber, unb jpric^t für ftc^)

'" S)ie junge @d)öne ift ein [ebener 3""9^ — "''ß ber3Siber=

[cf)ein tf)r burcf) bie i^ocfen ben rcei^en S^aiö Beglänjf! —
@ünb[)affigfeit, bu f)af! mefjr 'JRut aU irf)! bu faüfi rnicl)

mitten auf bem ®c^larf)ffelbe an. (®r lad^t für ficfi.) feurige

Siebe! in (5'lfluimen geborgen, roie ©afanaö!

'" 3tiic

255aö fprecf)f 3^r bcnn ba unb iad>t [o abfd^eulicf)? —
DQftcrcutio (ipie o6en)

(5^äIIf baö ®efed)t gut auä, fo i(l'ö gut für midb, fo gebe

icf) bem älnfcbifio ba6 ®oIbmäb(f)en, er bef)älf ba6 '^äbdi)m
'^ unb gibt mir ba6 ©olb. — '^äU.t eö fct)Iec^f auä, fo ift eö

rcicber gut für mid), baö f)ei^t, bann if! @ i e gut für m i cf).

3tlic

Ö ©Ott, bie f)albe (Stabt ftet^t fc^on in ^la^imen unb baö

©turmgelüute unb Älirren unb ®ef(i)rei rcäljt \id) immer
-" nä^er ju unö f)er. — 3ct> befcf)n?öre (Sucb, lieber guter

Dfltann, 3f)r feib ber einzige, ben icf) l^ier fenne — ad), ben

id) fonft rco^I gut fannte, ber I)at mirf) jja Dergeffen! — (Sr=

barmt (Bud), bringt mirf) auö ber ©tabt!

DIfcrcutio (au§ feinen ©ebanfen auffal^renb)

" ®an'5 recbt, ja, ja, gan-, rerfit! — ö icf) ergebe micfe nicbt,

fo lange ba6 eine .*ninterpfijrtcf)cn bort in ber ©tabtmauer nocf)

offen iji. Grgebt (5ucf) nur mir, ic^ \d)af\ (5ucf) in ein ein=

fameö 2S5aIbfcf)Io^. — 5)af)in ift bie ©tra^e norf) frei. —
2(ber 3f)r jittert unb roanft ja. — @o rciU icf) (Sucf) tragen,

^*^ bafür tragt 3f)r ein anbermat roieber micf). — (ßi: fc^iningt

fie auf feinen 2trm.) 2K5ie ber ^abicf>t ein 2;;äubcf)en! (ßr trägt

fte rafd^ fort.)

8 Eicbendorff, Dramen
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(Slnfebifio unb ein $au))tmonn treten rafd^ auf, erfterer bleich

unb berftört, mit bloßem ©c^trcrt. S)ie 'iJlad^t ift teiliceife bon

glommen erleu(f)tet; man prt bon fern ©turmläuten unb ®e»

tümmel.) ~
, o. - ^t- sHauptmann (gu 2Inicbifto)

-^

3f,r blutet -
^^^^^.^^

3ft'ö gefc^c^n? ^ ^
' » ' ^ ^ Hauptmann

2ö5ie 3^r befahlt.
i°

Surd) alle Äcrfer fd)rift ber ^ob, unb leife

Älirrf' feine @en[e in ber füllen 'Jla<i)t;

^on ben ©efangenen atmet feiner mef)r. —
(Sie frf)ütfelfen bie Letten n?ilb, unb brof)ten

3u brerf)en auö ber ^aft — nun finb fie frei. — ^^

2)o(f), gnäb'ger ^err, 3^r blutet ftar!. —
3Infcbifio

2K5er hlum'^l —
2ß5aö gcf)t i^r Stuf micf) an? — XXnb frfjrie'ö jum ^immel,

Äann irf) mit biefcm ©cf)n?ert ^urürf eö peitfd;en
^^

3n il^re 2Ibern, bie \ie fclbcr ficf),

2öie tolle Dtoffe, im fünbfjaften 235a]^nfinn

Seö 2lufruf)rö aufgebiffen? —
(®in ©olbat fommt.)

3)aö 2;:or gen SQ^orgen ftef)t in j^ellen flammen,

Unb burd) bie £of)en bringt ber DQftarfgraf (Sf!e

(Sntfefelidb Dor. ^, , /;- r^ .

(über bie Sü^ne flief)enb)

^ort! — aHeö ifi t>erIoren!

3Infcbifto

^erflurf)t! — (So borf, eö fann, eö foH nirf)t fein!

(Sr jtürät fic^ mit bloBem Segen in bog :^ereinbred^enbe ®e=

lümmel, lüirb aber bon ben fliei^enben ©olbaten gurürfgebrängt,

25
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unb Bleibt, träl^renb bie gfu(f)t fortbauert, in luilber SSerftörung

in ber JKitte bcr ^üfinc jteficn.)

255o tft ber Hauptmann? — Sügner! — frßtf)cr Sügner!

©ie finb crmorbef nirf)f! — 3n ^^'"^^^ D^eifjcn,

^ 25eim 5^1arnrnenleud)ten roeit Berauf bie ©fra^e,

ßrfannt' irf) bcr ©efangenen ©efid^fer. —
S)a, borf — 6Ieid), mit blutflccf'gen paaren bringen

@ie in bem ^^aufen gräj^licb Dor. — S^a, ©orgia!

2Ö3o i(t ber ©orgio? — ^ilf! &ier ftd)f bie S^öüe,
^•^ (Gr fin!t äufammcn.)

(5tn Hauptmann

Da ift ber "Jßobeftk — 2a^t einen 235aa

Uns um i^n fcfjlie^en gegen bie DtebeHen!

(3Ke^rerc ©olbaten orbnen ficf) auf ber recfiten Seite ber ^Sü^^ne.)

^^
3In(cbifio (auf ben ^nieen)

Vergib! irf) tat eö nid)t! — X)er (S^elin

^af mid) gcftür^f in biefeö JXteev Don 25Iut,

Daö bunfel über mir ^nfammenroüf! —
33>oIf (braufeen)

-« Den Äopf beö q3obefta! DurcE)! Sluf für 23Iut!

3Infebifto

ffprinat auf unb ftürgt fid) lüütenb auf ben (yeinb, praüt aber

cntfe^t gurücf)

X^erbammfe Slufbefpri^tc Saroen! &z\)t i^r,

-^ 255ie \ie herbringen ;roi[rfien ben Sebenb'gen,

Durd^ ben oerroorr'nen ®d;n?all roa^nfinn'ger Älänge

(Starr mit ben fofen 2Xugen nad) mir ^ielenb! —
(ßr faf^t rafcf) ben .Hauptmann beim 2(rme.)

Du n?arft mir immer treulief) jugefan,

^" Daö (Sanff=3'^^anni6tor bort ift nod) unfcr —
©rf)aff' ^ferbe! (Sile, flieg! — nur fort inö ^uk\
iöir wollen brausen frif(f)e 'X5i?lfer n?cr&cn,

s*
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3ur 25urg n?trb jebet 25crg — nur je|t f)inauö

3nö (^'rcic! — ^ferbß, fag' icf), ^ferbe. ^ottl

((£r reifet ben Hauptmann mit fid^ fort.)

'3Xte\)tete ©olbafcn (burdfieinanber)

:Dßr ^Pobcftä cnffltef)f! — 'ö
ift allcö auö! ^

(Sie fIie"E)en unorbentlirfi.)

©i>rgta

(jtürgt fidf) i^finen, ha§ ©(fitnert in ber §anb, entgegen")

©fcF)f! ©eib if)r ^unbc, [rf)mä^Iii^ feffgcfoppelt
^"^

2ln cureö ^erren flüc^f'ge ^^^crfen? — Siebe,

©cfreue ^reunbc — 25uben, feige ^unbe! —
Ö 2(nfebifio, fcf)önec ©fern, bu fanfff

Hnb rci^'f^ ""^ ^^^ ^^^ ^i^
f'^'^* j" 9^arf)f! —

233ie'n ©fnrm gel^f ba6 (Snffe|en burd) bie ©äffen.
^''

233of)Ian! mit allen 2S5nrjeIn flammr' ic^ mic^

DR:ocE) einmal in ben 23oben! — 3lafe, ©furm!
3rf) bred^c birf), biö bn mirf) ganj jerbrocEjcn!

(©olbaten bon (Jfte§ §eer fommen bon ber anbern Seite. (5r

greift fie mit ben SBenigen, bie ftd) um i^n berfammelt, an.) ~^

S^oä) ©jelin! — ^ür'n ^anbbreif £anb ein Seben! —
(@r tüirb, ne&ft ben Seinigen, fed)tenb über bie $8üf)ne 3urüdE=

gebrängt.)

©n 3wngling

{ba§ panier ber Stabt in ber §anb, tritt raftf) auf unb fcf)tüen!t
^^

bie '^al^m)

QSifforia! borf ift beö X5aferö ^au6\

2)er 23aum am 3^ore grü^f mirf) ranfrf)enb tpieber.

3R^un blaff, fct)allf, ©lorfen! ^renbenfeuer brennt!

:Dic ©fabt ift frei — unb aHeö Seib ju (Snbe!
^°

(@r fin!t tot nieber.)
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(SRarfgraf 2Iaäo üon (Sfte, ©uibo, ^fjtlipp, Goraffa unb ©olbaten

fommen.)

235er i|! ber f(f)önc Jüngling mit bec (5^af)nc?

^ ®Ictd)n)iß ein SIeidjer ^obeöengel 50g ec

^oran flefö mit bem leurfifenbcn panier,

Dutd) alle ©(f)re(fen biefer roilben 'Jlad^t.

©utbo

3:cf) fannf' i^n nie öorl^er.

^ie Unfern [a^'n

3^n auö ber Äerfer ©raBeöfiille jleigen,

35ia^, fobeöronnb — fo mifrf)f' er fdE)n?eigenb ft(f)

3n unfre Dlei^en, fa^t ba6 ^Panier,

^^ Unb [d)ritt faft fd^auerlirf) üoran und allen.

DT^un ru!^f ber (Strenge, xvk ein muber ©dE)nittcr,

Ser Ü6er [eine @en[e einge[(f)Iafen,

(Sarrara (^aftig eintretenb)

-0 .fiaBt 3^r ben 2(n[ebifio? — tt>o ift er?

(Sacaffa

DRnn, ^aft bid^ burd)ge{)au'n? 'J)id) f^auftm ^k\

^fni, ficl)(^ ganj abgeriffen auö unb fcbrcrflid;!

©cf)nttr ©taub unb Slut erff auö ben ftaub'gen Dltä^nen!

^^ (Jarrara

9R:ur nod) ben Äel^rauö tanj' id) mit! — n?o ift

2S5ie'n blutgefledfter S^^igcr

^° Seim c^ga^nenfc^rei, entflof) er burrf) Die Sämm'rung.
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daccara

OScrbammf! fein glei^cnb ^eU xvav ju^ mein !Prciö!

Sorf) ©orgia i)at am Xov fic^ eingebijjen

Hnb rüffclf jum ^alet boran, alö rrollt' er

(Strf> [elbft oerf(f)ütten. 255ie'n gcbcfeter (5&cr

S^aut, xvcid}cnbf er nacE) allen (Seiten um ficf),

DItif SInf öon ^^^reunb unb "^einb bie Sa^n be5ci(f)nenb.

Gartttta

5)ie (^ä^rfe fdjlag' id) ein! (215.)

^ r . , ßaraffa
jpa, nimm mti^ mtf!

(golgt bem darrara.)

2I550 (gu einem ber ^auptleutc)

^olg' i^m mit beinem (^äbnlein! ©enbet steifer

3nö (^elb l^inauö; darrara foU fie füfjren,

3Iuf ba§ ber erfte DflTorgenftrabl nur ^reunbe

Seleurf)te auf ber ^abuan'fcl)en 3Ttarf!

(3u einem anbern Hauptmann.)

Du jie^ mit n?el)'nben ^al)ncn burcf) bie ©äffen,

X5erfcE)euc^' bie träge DR^acE)t mit freub'gem ©ct)aü,

Sa§ fie ben jungen 2^ag ber Jreifjeit n?eif)e! —
Sie Bürger ruf jufammen auf bad ©d^Io^,

2)a^ fie ben neuen ^obeftä fid) n?äf)Ien,

ÄDrbnen il^r D'legiment nad) altem [Hed)t,

2)aö neugeboren ifi in biefer OR^acbt. (Hauptmann ab.)

vmpp
^eil bir, gro^mut'ger Dtetter, milber ^elb!

^a^t foI(^e 3lebenöart! !Daö flingt gar Reifer

'iTtad^ biefem ernffen, oollen Älang ber 2Ö3affen. —
(3u ben ©olbaten, auf ben toten Jüngling beutenb.)

30
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35vinQt f>eirn ben müben .^naten! ©eine @eele

©cbrcinqf fid) nun burrf) bie gnabenreid)e ©tiüe

S)er 3rrtor,qenIuff, unb Bringt bie ©iegesBotfcbaft

2)cn Stübern, bie ^um .'^immel biefe D^arf)f

^ ^orauöqefanbt. — 3Bm nacb Icnft bie ©ebanfen

3Iuf ^lügeln beö ©eSefö! !5)ic Äirrf)en jlnb

drleucBfef frf>on, unb burcb bie füllen ©äffen

herüber fcbaüen feierlicf)e (5.^'6ve,

S)er OCTforgen fleigt, bie '^eun ringö Derblaffen —
10 DRun ban!et aüe ©oft! 3bm fei bie (Sbrc!

(SBäl^renb alle nieberfnieen, fällt ber SSorl^ang.)

5)nftcr 2(uf5ug

(Jrfte Saene

(®emad^ im (S(f)Ioj[e Drei. $Racf)t; bie Siditcr finb tief fieruntcr*

1^ gebranitt. ©äclin fi^t an einem Sifdicfien, unBctueciIicb ben S^opf

in bie §anb geftü^t. 5Sor il}m ftefien 9Siff)crm öon Sorrefino unb

3?olbo Don (yf)trtngl)eüij.)

©^iring^cHo

3rti(f)t länger me&r ju fragen ift'ö in ^JXtailanb,

^^ ©c6rorf)en ift bie 3"^'^- X5ern?irrung raff

©Ieirf)n?te auf ledfem @(i)i|f, baö of)ne ©teuer

3m ©türme treibt. — 3"nt ^errn ber ©tabf ern?äf)Ite

©er 21 b e I 235ilf)elm f)ier Don ©orrefina,

Daö X5 I ! erroä^It' ben 3Cllartin bella Sorra.

2s ©orrcftna

D^i(f)fön>ürbig, rcdbfIo5 ift bie QSJabl beö Sierra!

DR:icf)t n?äf)Ien barf, roer felbft nid)t roä^Ibar tjl.

2ö5aö roiffen bie oom ©jepter, bie ben ^Pfriemen

3r^ur frf)n?ingen in ber fAmu^'gen ^'auft'^ S)cr 2(u0n?orf!
^° 2So i^n bie 235ud)t beö ritterlicben ©rf>n?erfö

irtidbf beugt, rcirft er bie fdbmier'gen 3QTü^en
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^odE) in bk S-uft, unb nennt \idc> brüftcnb: XSoW. —
(5^' jlürb id), ef)' id) bem ©efinbcl roeic^e!

^r^idbf und allein gcfd)af)'ö, bie (Sf)re aller

£ombarb'frf)en Gblen ifl Derle|t in unö. ^

;Dcr ©(f)Iaf befiel DOftarfin, mit feiner ^orbe

^ei 'Jla(i)t bie ^errenl^äufer überroälf'genb,

^lud), rof)er £ärm, ber (^adfeln rofer ©d)ein

drfüUf' bie @äle plö^Iiif); !aum nod) bargen

255ir, roe^rloö, in ber (Sil' baö nacffe £eben, ^°

Umirrenb burrf) baö @cf)rei'n in rcüjler 3RacE)f,

(Bräglid) ct\)cüt i?on unferer Snrgen 25ranbe. —
25eim Dfltorgenftra!^! fonnf' brauf ber Inmp'ge ©cEjroarm

23reit unb l^offärfig ^id> auf allen ^piä^en,

iDen ^ann auöfprec^enb gegen ©orrefina ^^

Unb alle ©bleu, bie if)m jugefan.

©orrcftna

1)od) üor ben ^oren ^arr'n breiEjunberf Dlitter

Unb sügeln !aum bie ungebulb'gen ^tojje,

5)en ®affenf)ocE)muf in ben ©faub ju treten.
20

©^ictngf)cUo

3a, ^o^er ©jelin, roenn eö aui^ bunfel:

Sie (SEjre n?acf)t, unb rirf)fet unDerroanbf

2)ic Surfe auf bein Ieu(f)tenbeö ©eftirn,

5)aö n?ie ein Dlfeteor jleigf au6 ber DR-Qc^f 25

Xlnb ringö mit ©d^retf unb ungemeinem ^offen
2)ie 2S5eIt erfüllt in freubigem (5rfd)üffern. —
5)ie 3(uögetriebnen, unb bie nod) in DQTtailanb

5)em '^od)e ffumm, bod) üoUer ©rimm, ficf) beugen,

@ie ^aben i^eimlid) und gefanbt ^u bir, 2°

Xfu rcoUt'ft befrein unö Don ber Sl^prannei,

5)er fürd)tepli(^ften — beö n?al^nfinn'gen ^pöbelö!
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(Sotrcftna

Unb DTtailanbö ^crr[ct)aff [e^cn n?ir jum ^Preifc!

Senn xvev utt6 räd)f unb \d)ixmet, \ei bcr ^crr!

@o meinf'ö bcr 3IbßI, unb ^at bicf) erforcn

^ 3"^: ^errn Don SQ^ailanb. — £öfß nun bte 25raut! —
^d) aber n?crb' fortan um Dtarfjc nur,

Unb leg' ba6 Blut'ge ©rf)n?erf bir bann ju ^^^ü^cn. —

(norf) in ber obigetx ©teHung, halb für ftd^)

^° ^ief, n?unberbar, o ^err, finb beine 2Sege!

Q3ern?irrung fd)teuberj! bu in biefe SaBel,

Sie, unbesrcingbar fonjl, in fprijbem ^ocfjmuf

2(6n?ürfe jebeö Sanb ^eifger ®emeinfrf)aft! —
255ürgf ^SJoIf ben 2ö5oIf, fo ffcigf baö eble ^tog

1^ (^rei in bie £uft. —
®f>iringl^cUo

2ßaö fagf! bu, ©selin?

(Sjelin (ft(f) aufrt(f)tenb)

3(f) fag: (Sin 3leid) n?irb fein oon Seutfd)(anbö 2llpcn

^° ^iö an 3ReapeIö buftberaufd^fen ©tranb!

Italien |!ef)t auf auö ^urdE)f unb Änec^ffcf^aff,

Unb einen golbnen, ero'gen Dleif roinb' irf)

X)er füE)nen @rf)önen um bie belle ©firn;

©i^on funfclf ^Pabua in bem Siabem,
-^ DITailanb, ba6 f)of)e, übcrbli|f ^k alle,

Unb ft^immcrnb rei^t 3"^^^^ ]i(i) an ^nwcll

Soif) träumt nur nid)t Don ©lüif unb guten 2^agen!

(Sin Äriegögefpenjl, Dom (Scheitel biö jur 3^^)'

3n 25Iut getaucht, wirb erft ba6 2anb bur(i)f(^reiten,

^° ®efrf)Ierf>tcr werben ringcnb untergebn,

Unb Suft unb ©ift an6 fd)n?anfem Sobcn qualmen,

25eDor ber junge Sag bri(i)t burd) bie '^eit. —
Sann ruf)t unb blüfjt bie 235elt in (^rüf)Iingsfd)auern,

Unb (Sngel Iid)t fielen auf ben .^elbengräbern,
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Unb £>on bcn ©freifern, bic ba unfcr.qingcn,

2S5irb fcrgcö ^ol! in frunfnen Stcbern fingen! —
ß Überflügelf borf) bic ©panne 3^'^'

Senn furd)fbar \d)idt ber ^err {id) jum ©eric£)fe.

233a5 feib 3f)r in bcm ©furm ber 255elfqefdbirf)fe?
^

2ß5erff eure Heinen fünfte n?eg, ©ei^, O^eib! —
©ocrejina

fO ßjclin, njie magfi bu unö Derfennen?!

©iel^', ein f)oIb .^näblein i)ah' iif), teurer mir

3110 ®uf unb DTTtacbf. — ©ein blonbgebcffeö ^aupf ^°

®eb' irf) 5um ^fanbc bir öon meiner Srcue!

©jcltn

ßur' eignen Äijpfe l^of id) mir, fo 3f)r

(^alfcf) ©picl freibf! — Socf), nun gef)f! fagf, ba^ ic^ !ommc

OOftif aller Äriegömarf)f unb ©eroalf ber ©eele! ^^

©^iringl^cllo

ö f)errlic^ QSorf, roie'n Sli| in finflrer 3Rac^f!

Sffiann bifl bu borf?
(5jelin

3d) fenb' i>orf)er eurf) 25ot[rf)aff.
'°

2luö !Pabua ruf ic^ '^u^üoll norf) unb steifer,

3f)r aber rveät unb freibf inbeö! — %m ßglio

(Srroarfef micf)! X)o(f) ^eimlirf)feif fuf OT^of.

3ief)f nun mif ©off! ^er DfHorgen bämmerf fcf)on,

3d) mt)cf)f' nicf)f, ba^ man eud) im Säger [äl^e.
^^

©^inngl^cllo

D^imm SQftailanbö 2)anf juerft! — unb nun rafrf) E)inauö,

(^rifdE) DTtorgenrof am ^immel unb im ^cr^en!

Sebf xvo\)V. 3^r E)abf mein ^orf nun, löf'f ba& (Sure! ^°

©orrefina

3llö ©ieger ober tot fiebft bu mid; roiebcr!
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(Ol^iring^eHo unb (Sorreftna ab.)

3c|f gilf'ö! 3Rur 3QftaiIanb nod) — bann ifl'ö DoQbrac^t!

(2tm genfter.)

•'' Salb wizb e6 Sag — noch vuht bcr ftiüe Ärei5

3n 2!^räumen.— ^ßrj! roann rubft bu cnblirf) and)!?— (2i5.)

Stoeite «acnc

(SBalbpIa^; in einiger (Jntfcrnung fie^t man ein alte§ <Scf)lDB.

3ilte, nodi in ber Sängertrad^t. Sann SJJcrcutio.)

^•^
3'^^*^ (^^"^ bel^nenb)

(5ö ift bocf) gleirf) alles anberö am fri[cE)en ^ITorgen! Dk
lufligen 2id)tev frf)cinen biö tnö ^cr^ ^incin unb roecfcn alle

fröf)Iirf)en ©ebanfen n?iebcr auf. 2)aö \a^ gcjlcrn l^icr irvU

fd^cn ben langen röaumfdbaffen [o grauölic^ au^ Beim
^'' LnTonbf(f)ein. —

dXtetcutio (!ommt)

©lüdffcligen DTtorgen, mein fcbijneö ^yräulein! — 3^r

roar'f ve(i)t miibe fteufe nacBf i?om S'an^en unb Dieifen.

Äaum roaren xviv f>icr ange!ommcn, \o roarft 3^r GudE)

"'' ü6er bie ^oIftecftüf)Ie im ©aale unb bie 2lugen gingen (Sud)

unter. Tluu fdmuf 3hv roieber fo munter, n?te 2turora.

3tlie

DQftid) fd)aucrf nocb, roenn id) an bie 'Jla(bt benfe. 3(^

[a^ bid) immerfort burd) ben @d>Iummer, n?ie bu neben mir
"' fa^eft unb bie DQTüden [d^eudneft. Sn hattcft fo gro^e

2(ugen unb einen breiten DTtnnb, n?ie bu fo fd)mun5elnb

lauerteft — recbt n?ie ber -$!^eufcl eine arme ©eele ben?ad>f.

— Unb bahei ber 2K5iberfd)ein »on bem (Vcuer in ^abua
über ben bunfeln 333alb in bie i)ol)en röogenfenjlcr ^erein!—

^^ 3d) fonnfe gar nid)t red)t yum S^räumcn fommcn üor Oeincm

©efit^f unb bod) fürd)fcfe id) mid> aud), ba^ bu roeggingfi

unb mid) allein lie^eft in bem alten unf)eimlid>en ©aale. —
2tber n?p finb Tpir benn eigentlich hier?
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dXtncuüo

X)a6 ift beö S^tvtn 2Infcbifioö ^^Ö^f'^t'^B ""^ XkxQävt'-

lein. 5)a l)at er mand)eö liebe fd)önc 255ilb firrc gcmadE)f!

3R^un tpirb er felbft gejagt, — unb, ijl er gefallen, [o [djenf

if)m ber .^err eine glü(flid)e 2IuferffeI^nng!
^

3iltc

^äft' trf) geron^t, ba^ bu micf) fennf'f^/ id) ^ö^^e gßtüi^

nid£)t mit bir fortgeritten.

DQlTercufio

@o tpöre gen?i^ ber Xob mit (5urf) fortgeritten! (5r
^°

fprengte beute nad)t recbt ffattlicb auf feinem bunflen 9^o§

burrf) bie ©äffen. ^, ,

2Icf), ber Sob ^at einen frf)Ierf)ten ©efrf)macf, er mag
lieber alte 255eiber, aU junge Dn[Täbrf)en. — 2iber nun la^ ^^

baö ^laubern, bring' meinen 'geltet unb xeig' mir ben 235eg

burd) ben 2Ö3aIb, ich tpitl nad) ..^aufe. 3Q!Tir ijVö f(f)on ganj

Iangn?e'ilig in beinern @d)Ioffe, n?o nur ein alter Wiener

l^in= unb f)ergef)t, n?ie ber ^enbel einer S^urmubr, ba^ man
orbcntlidb bie 3^'^ fnarrenb fortrüden bijrt in ber ©tille -"^

unb (Sinfamfeit. — 3cf) Eönntc oerriidt werben, tpenn id)

länger bliebe. ^^y^

3d) bitt' (5ud), fd)ljnffcö ^räulein, nef)mt noc^ ein 2jGeiI=

d)en mit bem bi^cben i;angen?eilc oorlieb. 235arum in aller
-^

2D5eIt foH benn juff bk '^eit immer fo gefd)n?inb verfliegen?

DItan fommt uod) jeitig genug in bie (5n?igfeit; bebenft bod)

nur: bo nimmt bie 3cit crft gar fein (5nbe! (SOfan r)Drt au§ ber

gerne Körner im 2ßalbe.) S^öxt 3f)r? DR^ein, id) fann (^ud^

je|t nicbt fortlaffen! 2)a fäftrf ba6 n?ilbe^eer beöGfte binter ^°

bm Unfrigen burd) ben 25$alb, n?ie ©türm burd) jerriffeneö

©ercijlü Unb rcar'f 3br bie (Slftanfenb 3"ngfrauen felber,

jie reiben (kud) mit um! @ie (tc(^ml ©ie fto^en! — 2S5a]^r=

I)affig, fie kommen immer näF)er! 3d^ bitt' Qudc>, fabierf



Dritter Aufzug 125

Gucf) mit mir inö (Srf)lo0! — ö ^örner unb fein (Snbe!

^orf jum alten ©d)Io^Dogf, bcr 5vcrl [oü [c^ncll [ein freunb=

(cf)aftli(f)fft'0 (3e\id)t madbm, ba mag, nun ^tcunb ober ^^cinb

^ fommen! i^x läuft fort.) ^,,,
3iitc

2)cr Älang trcift alfc ^ein unb alte ^n(t\

©0 grü^t' ev oft mirf) auö beö 25>a[bcö 3laufd)en,

2Senn icf) beim 3Qftcrgcnrot norf) Don if;m träumte. —
255ie rceit liegt nun bie ffille ^eit oon l^ier!

^^ (Farrara (fiintcr ber 3,5cnc fiinauSfpredEienb)

S^ali' bort bie ^ferbel Ü6er"m 32JaIbc bier

©af)' id) ein Sacf). — 9R:ur einen fri[cf)cn 3^runf,
*'' Sann rcieber loeifer! (^mc crfilicfcnb.)

@d£)aft ^u frinfen, ^w^S^! —
3»i»c

ö ©Ott, er ift'ö! — ICie ^olf' icf) mid)?! — ©leid^, ^err!

(Sie eilt fort.)

(Jarrara (ftrecft ficJ) auf ben Olafen)

-" ^eillofc '^agbl — 3rf) jag' baö irre >0olf,

3rri(f) jagen meine eigenen (Bebanfcn,

Unb n?o id) auöruf)' in ber grünen ©tille,

5)a fallen fie mirf) , roie' ne Äoppel iptmbe

Sen tobeömüDen .^irfd), 5erflei[d)enb an! —
" iX)er Ülnfebifio n?ar eö, bem fie fofenb

Sm 2Irme lag. — 2)ann mitten burd) ben £*ärm

©a!^ man fie flüd?fen i>or bem ©iegeöjubcl

dJtit äinfebifioö Äned)t in 3R:ad)t unb @d)anbe! —
3d) xvolit\ bie Joi?rncr bliefcn, ba^ \ie Scrften,

^° Unb Ärieg raft" überall unö of^ne (Snbe,

25iö id) ba broben im .,^immcl n?är'! —
3ilic

(bie unterbe§, o^ne bon ii^m bemerft gu tücrben, mit einem 93e(^er

Surücfgefornmen, ruft au§ tieffter Seele)

^^ (Sarrara! —
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ßacrara

(plö^Itd^ aufyprirtgcnb unb fie anftarrenb, fafet ben 93eci)er unb

jd^Ieubert i^n ireit ineg)

^on bir tPiII irf) niif)fö me^r! — S)er 235ein n?ar giftblau,

!Du f)a|l genippt bran mit beflcrften £'ippen,

^on ben bev 23Iütenftanb längff abgefaßt —
X)ie Socfen finb öerrcirrt, bie 2lbenbri)tc

S)er 233angcn ^at bie Iicbeclid)e DR^acE)t

@D n?ilb oern?i[(f)t — bie 2lugen — nein, o ©Ott!

Sie 2Iugen finb bie alten noct)! — "^ottl fort!

(@r jtür3t fort.)

3ilic (jtel)! itumm unb lüie bernicE)tet)

3[irercufio

(ben ßopf burd) bo§ ©cfträud) borftrecfenb)

2)er 255oIf ift fort — bad £ämmii)cn aber blutet.

3ilie (plö^Iid) ouffa^renb)

3fItcrcutio! Sdlercutio!

^ . cf ' r ,
DTtcrcutio

jptcr ^yraulem!

Sie 2lugcu fprüf)'n fo rcilb! "^aft f(i)auert mirf).

3titc

5üf)r' mid; jn ©jclinoö 3^eer, DTTtercutio! —
Sl^reuloö unb tro|ig! — fO, irf) rcill aucf) trogen!

3um (5^einbc bring mid), mcineö bittern ^cinbeöl

2ö5aö foH id) nun ju ^aufe? 2(u0gelöfd)t

©inb ja bie ©ternc all ber fel'gen ^äd>tc !
—

3d) fann eud) alT bie ©egner nennen, fagen,

2Sie ffarf ein jebcr, wie bie Surgen liegen,

25ci 'Jlad)t fül^r' id) ba6 S^eev burd) 2ß5alb unb ©c^Iüfte,

Sie Radeln bli|en blutrot auf, eö brennen

Sie Surgen unb ber 235alb burcf) alle S^^äler,

Sie trommeln unb bie ^latumen wirbeln lufiig

^on Serg ju 23erg, bie pfeifen fc£)Iud)jcn brein —
Ö fort nur, fort! — ^ü^r micf), xvo^in bu roillfl!

—
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((Sie ftn!t ermattet an 332ercuttog 58rujt.)

'ÜXtnmtio

©lüiffergec Kaufmann, bcr fo \d)'6m 2S$are

!Gcrfüf)ren fann! — 235iU£onmicn, ^räulcin, finb totr

^ 3'm Säger icbermann, unb loenn 3E)r i^ncn

2lurf) nirf)fd mcf)r [agt, aU: '^a, unb immer ^Q-

Ö, btc oerftebn ftd) auf baö Überrumpeln,

3umal hei OTacbf! — Unb tft ba6 @cblö§lein unfer —
Or^un, xvo fie alle n?o!^nen, n?of)n' idb mif! —

i*^' 3a, fluger Ginfaü! 3|^ mir'ö feI6er bo6,

SÜö [cf)Iüg' f)ier unter mir ber 25oben 233eIIen.

^orf jU D^omanoö lufligen ©efeUen! (93eibe ah.)

dritte ©äcne

(©arten bor SJJagoIbS 'B(i)lo\^. syiotonte auf einer 9iafen&anf, an

^^ einer gelbßinbe fttcfenb. (yiuglio fi^t gu i^ren güfeen unb fpielt

bie Saute, Iräl^renb SBtoIttntc fingt:)

S)ie Stbcnbgloifen flangen

©dbon burcb baö ftiUc Xal,

S)a fa^cn n?ir jufammen
-° 'Da broben n)o[;I bunberfmal.

Unb unten n?ar'ö fo ftille

3m Sanbe rceif unb Breit,

DRur über unö bie i^inbe

Diaufcf)f' burd; bie (Sinfam!eif.

25 (3u Öiufllio.)

255aö f)örft bu auf? X)ü0 Sieb iff nod; nic£)f auö,

2)ie 2lugen fct)immern bir Don r$!!ränen roibcr. —
©iuglto

£a^f nur, ba6 gcfjt oorüber — fingt nur weiter!

30 25toIanfc (fingt)

:

2Ö3a0 gef)n bie ©loden f)eufc,

ällö ob id) roeinen mü^t'?
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-Die ®Io(fcn bie hebeuten,

Da^ meine £ieb' ge|!orben ifi!

3d) ipollf', id) lag' begraben,

Hnb über mir rauftijfe meif

5)ie i^inbe jebcn 2lbenb ^

^on ber alten, fcE)önen 3^'^'

(Sin fraurigeö £ieb! —
©tuglto

^om [ommerftiüen @ee,

3n bem ringö (5^elfen fräumenb fid) be[cf)auen,
^°

255o bie ©irene fingenb unfertancE)f —
3IIö fräumf' icb immerfort — [o ift

^tolanfc

355a0 [prirf)|l bü bo? — £)u bift je|f [o jerftrcut —
©onft, rccnn bie erften £erd)en faum ern?ad)t,

^^

©tanb'fi bn im ©arten \d)on mit beiner üante,

Unb fröf)Iirf) funfeiten bie f)e[Icn 3Iugen.

3e^t fdE)Icppff bn fd)n?üle Xränme au6 ber DRacf)t,

235ie DRebeIf(f)Ieier, bnrrf) bie luft'gen £id)ter

X)eö 3(Ilorgenö nad), unb fdjmärmft, n?cnn anbre träumen. -"

DCltan (ab I)cuf nac^f bid) loirr im ^^clbe fd)n?eifen.

©iuglto

3a, brüben n?ar id; fd)on, frei auf ben ^ij^en, —
2)a funfeit' nod) einmal im DQTonbeöglons

2)eö @d)toffeö 3»""^ über'm bnnflen 2ß5alb — "^

3(^ fonnf' nid)t n?eiter! —
^tolante

DRun, n)Df)in and)? — 2Sar bod)

2)ec ©arten fonjl bein ^arabieö.

©tuglto
''

3a, fonjl! -



Dritter Aufzug 129

f53?OQ0lb unb ber 9Jfönd) ?(ntonio fonimen im ©efpräd) auä bcm

.^intergrunbe, lüäfirenb ^iolaute tuieber mit i!^rcr $(rf)cit bei'(i)äf=

tigt ijt unb ©iuglio leife auf ber Saute fortfpielt.)

DITagoIb (au ^'lutouio)

'" 25Ici6t nodE)! Tluc ipcn'gc ^Teunbe fcf)' irf) f)icr,

DTlTit ben'n icb plaubern mörfit'! — n?ir tfanbcin norf)

35eim fübicn Dtaufdicn bier ber 3S>af[crfün|le,

255ie rcohl ift mir auf bicfen ftiüen ©ängen!

3)cr Äricg Dcrroüt l'd)on an bcn blauen ^öf)'n,

^•^ 3'u ferucn 23U|en füllen fid> bie Süffe,

Unb rnanrf^c ©tunbc (o beim leifen Dtaufdben

X)er i'inbcn finu' id) roic im Sraum, gebenfenb

©er [d)Dueu 3"ö^"^r "^c> irf) fic gepflanzt.

2intonto

^"' Sie fommerti(f)e ©onufagöftillc bier

©emabnf mid) redbf an meine grüne Älaufe.

@eif DQfTonbeu fd>on burcJ)n)anbre id) ha6 S,anb,

3u biefcr rcilben 3^^^^ "lif ©cffeö 2©erf

2)eö 5\riege0[d)n?ürmeö IBoIfen^ug burd;BIiienb,

-" 5)aß \\c iftn ^immel fdiau'u unb 5'lngel nehmen. —
3(u0 bem ©eroirr febn' id) micf) enblid) roieber

^\(x&\ ber 2SaICeinfamfeit auf meinen ,-VeIfen,

2)en f)eirgen "JlädjUn unb ben füllen Ofltorgen,

235o ©locfenHang ringö auö ben tiefen ©riinben
-^ 3"^^ ^cimat ruft, ^u ber bie Älänge ikljn

Unb alle ^Sipfel felig=^rau[d)cnb rceifen.

(Sie entfcrncu fid) iptcbcr nad) "btin ^tntergrunbe.)

X^iolatite (bie ^^iube aufnefimenb)

Äomm, ©iuglio, Ia§ fef)n, oB nod^ n?aö fel^If.

30 ©iuglio

(rafd) aufipringcub uub bor i^r ^infnieenb)

fO gebet, ^errin, ift'ö aud; nur ein (Spiel!

(5ö ift fo lieblid) off, \\d) fclbfl ju täufd)en.

9 Eichendorff, Dramen
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^iolante

(il^m bic 58tnbe über bic ©d^ulter umfiängcnb unb \i)n Betrad^tenb)

ßö ücibef bid).

(©ie ftreid^t il)m bie Soiien bon ber (Stirn,)

Die fräumeri[rf)cn 2lugen!
^

©tuglio

3Irf), rcü^fcf 3br, n?aö fie im -Traume (e^n!

Oßf), gef), bu fiel^ft (o roilb mid) an, ^um 5ürd)fcn.

3d) f(i)Itng' bir glcid) bie Sinbe um bie 2Iugen.
^°

©iuglto

Xuf baö, (5^rau 'X5cnuö, (o Bin icb (Supibo,

2)er fcif ber ^eibenjcit fo gco^ gen?arf)[en,

;Da^ feiner il^n Bejroingt.

^tolantc (ißnt bie ^inbc tüicber afmefimenb) ^^

2Icf), bu f)aft ved)t

Äein Äinb n?ärf)ft fo enffe^Iirf) [d)nell, alö biefeö! —
(SDittfloIb unb 3IntoniD nähern fidf), luanbelnb, irieber.)

OHagoIb

3a glauBf, mit feinem Äön'ge möcbf" id) taufd)en!
-"

DR:i(f)f Dlu^m Begehr' icB me^r, nod) gri>^'reö ©uf,

@o BraucE)' id) aud) ben SQfTenfdjen nid^f lu banfen.

5)em ^immcl banf id) gern, unb banf it)m oiel:

S)er ^äfer (S^re BIi|f nod) einmal auf

3m rüft'gen ©of)n, ber in ber '^evne fämpff,
-^

(Sin' BIüf)'nbe Xod)fer l^eiferf mir mein 2llfer,

Sie (5^elber glänjen ringö Don golbnem ©egen. —
^Intonio

@o n?alfe ©Ott, ba^ eö nie anberö roerbc!

©eroifter 5ief)n burd) biefe [d)n)üle ©fiUe,
^°

Unb nai^ ben ^öf)en oBcn jielt ber ^Ii|.
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X)aö, S^ctt, hcbztttt in (Suren Qutm XdQen,

Unb pflanzt bic Hoffnung in ben blauen ©runb,

2)er, eroig roanbclloö, ifi auögefpannt

^orf) üBer allem ^öf)enraurf) ber Grbe. —
^ Unb nun l)aht X)ani für freunblirf)e 23en?irfung,

£ebf n?of)I! id) ^ab' nocf) E)eufe roeif ju rcanbern. (2tb.)

OKit ©Off, Sinfonie!
^""^'^^

(^l^m, in ©ebanfen berfunfen, nad^fel^enb)

^^
2S5unberIicf)er mann!

2S5aö meinf er mif ben räf[elf)affen 233orfen?

235aö foüf' (icf) änbern, bleib' ic^ [elbjl ber alfc? —

(bie ÜBer i:^re Slrbeit in bie gerne gefe^^en, ruft plö^Iid^:)

^^ Xfa fontmf er!

DTTagoIb (erfd^rodten ouffai^rcnb)

233er?
^tolanfe

3Ii^, nein — ber 25o[o ijl'ö.

-" (5ö frf)äumf [ein 9to^, er fliegt ben ^erg f)inan.

OHagoIb

2C5aö ipia ber ^Bofo unö? — (Sin felfncr ©a|l!

(Ob er unö Äunbe bringf Don Slbolar?

3ofo (tritt rafcf) auf)

2^ ©off grü^' (Sucf), frf)öneö ^^^röulein, ebler ^err!

QSie lange (cf)on, ba^ xvit und ni(f)f gefef)en!

3d) bin (o DoHer (^^reube! — lieber ^err!

(ßr fönt bem 2?Jagolb um ben $alg.)

magolb
^•^ 235i[Ifommen faufenbmal! — Saö Äriegöf)anbn)er!

^af (Suc^ gebräunf, id) fannf' (Sucf) faum nocf) roicber.

2t)r ^abf feifbem burd) !üf)ne ^Saffenfafen

Sic 2SeIf erfüüf mif (Sureö Jtamenö ©lanj.
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Sofo
(ber ficE) unterbeS fröl)fid^ nacE) allen ©eitert umgefefien f)at)

2llö id) f)ercinritf in ben .^ran^^ Don 23ergen

Hnb nnfrc DT^acbbarSurgen roieberfaf),

X>k meine einfam auf ber grünen S^öb\ ^

X)te dure gaftlirf) nod) unb f)cll, n?ie bamalö —
(5ö tpar, alö biift' irf) nur geträumt fo lange,

Unb roadbt' nun plö|lid) auf im ftiUen Orün,

3m ©arten hier, wo ic6 fo oft alö ^nabe

DQftirf) tummelt' in ber fcbönen ftillen 3*^^^^
^^

2IIö norf) bie 333elt ba brausen ringö Doli ©cfjimmer. —
2(urf) X5ioIantc ficf) an if)ren Dtofen

2KJie bamalö nod) —
(93ioIante fietracfitenb.)

255ie feib 3f)r fAim geworben! ^^

3rf) f)abe oft an bid^ — an (^ud) — QebadH,

235enn id) beö ^ad)t6 Beim leifen 255albeöraufc^en

JGor meinem 3^^^*^ ^^9» ""^ "^^"^ ^'^

2)ie 235oIfcn au6 ber fernen ^eimat famen.

X^tolantc ''

3tJnj Saufe grub't 3]^r in bie ^eimatftamme,

S)ie tpebmüfig (Sud) auö ber (^crne grüßten,

(Sur'n DR:amcn mit bem ©djroertc ein, ba^ ringö

X)ie 3linbe n?eint unb alle fronen rcanfen. —
magolb '-^

2©o lie^f 3i)t (Sjelin? ^Otan fagte bier,

3f)r jögt gen DTtantua nun mit großer 9TtadE)f.

SdE) n?ei^ nid)f — bodE) — ganj red)f. — 2(d), lieber 'Cater!

Üagt mid) (Sud) nennen fo, n>ic fonft alö Ä^nabe — ''"

3d) l^ab' ja feinen X5afer mef)r auf (Srben! —
X5on (Sjelin l^ab' id) mid) abgemanbf,

(So brad) baö ^er^ mir, ba^ eö mu^f' fo fein!
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13iolante

(ficf) rafcf) erficbcub unb riin^utretcnb) "

@o feib 3f)r unfer?! —

^ 255iß gefrf)ab bicö 255unbcr?

Sofo

ß ^räulein! auf ben ftiden Serben babf 3'f)r

X?orauögcIe[cn fromm bie bunflc ©cbrift

^on Gjelinoö rcunbcrbaren ©fernen,
^" 2GJeiI ibr bcn mTeifter fclbcr nie acfebeii,

X)ic mäcbtige ©eftalt, bcn ."oelbenbUif,

Sa^ ,Sli|c baö gefnnbe 2[ugc blenben. —
(5in Stbgrunb roilbcr (ybrfud^t ift fein ."oer^,

255o iaöaftröme glüb'n, unb JV'^uß'^l''^"'"^'^"

^'"^ ©ar berrticb Icncbten burcf) bie trübe DTacbt —
iSocf) n?e!^ bcm DR^arr'n, ber auf X5ulfane hautl —

DOtagoIb

@if)on einmal irrtet Csbr an ibm — icb fürcbte,

3l^r tatet fonft unb tut ibm jcfet ;u £>icl.

20 Sofo

ß, roär' eö fe! — Olaubt nur, eö i|^ \U Hat:

Triebt ÄDrbnung, 3tcd^t — bie l'ombarbei, Italien,

Sic 255clt ipill er — nur um \ie vU beberrfcbcn!

Oltagolb

-^ ©oeben roarb bie 25JcIt um ^abua ficiner.

«ofo

X)rum büfet (5ucb! (5r ift nie frfirecflicber,

2llö rcenn er, einmal nnrierfebcnö getroffen,

©idb jcrnig wieber aufrafft. — (Sbcn jeit

^° llmfpinnt er DlTailanb mit gebeimcr 233erbung;

3(t DITailanb [ein, fo bricbt er alle (Stäbtel —
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3)rnm eilf' ii^ ju (Sud) — !Pabna ift frei —
(Snffefjclf IHnb biß ^rme ©ncf), eö afmef

!X)aö £anb tief auf Beim DQftorgcngru^ ber (5^rcil^cif.

ß nu|f bie erffen, frifrfjcn DTtorgcnfd^oußr,

!Dte rechte 3^'^ fommf nimmer ^rccimal luiebcr!

i^a^t burcf) bie ^äler (Suer ^ecrF)orn fdjallen,

!Da^, trimmelnb, 2SaIb unb Äluff Icbenbig roerben,

^on Reimen funfelnb ringö im jungen S.id)t;

©i^f auf, ^err SQftagoIb, eö ift f)o^e '^eitl

magolb

5)u bi|!, n)ie c^molö, jlürmifrf) nod) unb fcrf.

2GSaö foH id^ brausen? — S'rf) trug nicmalö ^effeln.

S'dE) mag oon if)m nid)fö, unb er ni(f)fö öon mir.

ö ^afer, jauberf nitfjt! nur bieömal folgt

;Dem ©türm ber 3"9^"^f ^^^ ^^^ ^rüf)Iing Bringt.

ö, ba^ irf) nur ein SQfTäbc^en Bin! ö lönnt' irf)

5)aö 3fl"<^Sßn ^^"^ ®eban!en, (5^urrf)t unb .^offen

Unb all baö glüfj'nbe 3Qftorgenrof ber ©eele

(Sud^ tief Derfenfen in bie tapfre Sruft.

35ofo

S)enft nid>t, ba^ unBefonnen ©piel icf) n?age!

Serafen ift'ö mit oielen ®Ieid)gefinnfen;

^err 2(jjo i|! mit unö — narf) Dlom nun eil' id)

IXnb n?erf' bem f)eirgen ^ater mic^ 5;n ^^ü^en,

2)a0 er boö Dled)f Be[rf)ü|e mit bem Äreuj. —
ö, [<i)Iagt mit brein! — 235er nit^t mit ©jelin,

3|! gegen if)n, unb, wie 3f)r (Surf) aurf) fteUf,

QSerfallen [eib 3^r feinem finftern ätrgnjo^n!

Dltagolb ^o

255aö !ümmert'ö mirf). (5r ifi mein Se^nöf)err nic^t,

2I5ilI er an mirf), fo mag er felBft firf) f)üten!

25
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3(^ roeidE)' fein S^aav breit il^m oon (5^r' unb 3tc(f)t —
3)ocf) lum ^orauöbcrafen taug' id^ nid)t.

Sofo

ö ©Ott, icf) barf)t' mir'ö anbcrö! — Dlu^ig bleibt 3^r,

^ 255cnn ringö ber ©türm baB ^anb burc^raft?

magolb
3d) bleibe. r»> r

ORun — fo bef(f)ü|' (Surf) ©oft! fo mu^ irf) weiter,

^° 5)ie (5^rcunbe roarfen, leife l^ebt ber ©turnt

Sie graufcn (^^lügel frf)on; bie l^ol^e @ce
3fltu^ irf) gcroinnen, e^' er mirf) erfaßt. —
Sorf) n?ie irf) noc^ einmal auf frifrf)er ^aF)rt

3urücf mirf) rcenbc, i(t mir'ö borf), alö fä^' id0

^^ (^ern (Suer ©d)ifflein ^intcr mir Derfinfen. —
Olfagolb

255aö über mirf) ber ^err Derf)ängt, gefrf)el^e!

^iolonte (3u 33ofo)

SeDor 3f)r frf)eibet, nef)mt bieö 2Ingebenfcn.
-° C^ür einen anbern — ©äum'gen — roar'ö bcffimmt!)

yXt'ÖQ eö im fdböncn Kampfe (Surf) umflattern,

235ie meiner ©icgögebanfen ^lügelfc&Iag,

Sie fürf) (Surf) !üf)n nac^[rf)n)ingen burrf) bie Stifte!

(©ie f)ängt bcm Sofo, ber fic^ auf ein ^nie nieberläßt, bie gelb=
^•'

fiinbe um.)

©iuglto

(ber unterbe§ fortlüä[)renb, ben ^opf in bie ^anb gejtü^t, neben

ber 9iafenbanf gefcffen, für fic^)

5)em alfo galt'ö, büö @rf)n?cigen unb baö ©innen?
30 ^a, je|t er!enn' irf) bie (Befiaitl — (Sr trar'ö,

Ser bamalö j>on i{)r fortfc^Iirf) burrf) bie 'JXad^tl

Sofo (3U 3?ioIante)

Xtnb \)aft bu — ^abt 3E)r — fonfi mir nirf)tö 5U fagen? —
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2G5oH füE)ner träumt' id) oft 0on bir — 23ioIante!

®ib mir Doraue, id) roill'ö c[)rlid) oerbiencn! —
r^ f r . QStoIante
fe)o m\)mt nod) oaö.

(©ie fußt ifin auf bie ©tirn.)

Sofo (auffpringcnb)

'Jlun lebet alle n?of)t,

yiun frifd) I)inab in'ö rrilbe, [d)öne i'eben!

DTTTagoIb (ifin 6ei bcr £>ß"L) faffenb)

Ttorf) mit ben 3ßUäm brausen, rparf'rer 35ofo,

©eb' icf) bir fegnenb baö ©cleit burcb'ö XaV. (93eibe a6.)

Q3toIanfe

d'tefit ftnncnb, bann plöl^Iid) auffaf)rcnb)

ß ©oft! — Xinb 2IboIar — Gr af)nf baö ©rau'n nicf)t,

X)aö über (Sjelinoö Stäupt f^erauf^ieBt,

IXnb Ief)nt fiel) forgloö an ben rcilben ©famm,
2Iuf beffen 255ipfel aüe 35Ii|e jielen. —
2QJü0t' irf) nur — ©inglio! bu noch hier? — DQftein ©inglio,

3QTöd)t'|l bü für micE) auf ferne (^'abrt bid) «Jagen,

DtecJ)f balb — nocJ) l^cuf? —
©iuglto (ficf) rafd) crfiebcnb)

ß '^xänUin, fort! nur n?eit!

QStoIanfc

@o fd)n?ing bid^ auf betn 3to^ unb flieg' gen Ddfanfua,

Sa, n?o baö ^eer tof't unb bie 233affcn funfein!

3m £ager (Sjelinö fucf)' SIboIar,

(^ü^r' auö bem £ärm iE)n n?eit inö ftille '^elb,

@ag ihm: beö (S^elinoö ©ferne fän!en,

(5r foü fid; reffen, et)' cö finftre DRad^t!

X5om ^eer foll er ju 2I550, ^ofo eilen,

'ö gab e^rlid) ^edE)fen, unb fein .^er^ tat not. —
AD warne, iped' if)n auö bem tiefen 2ß3af)n!
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@og' il^m: id) fleht' iF)n an 6ci unfrcr £iebc,

Sei 3^f" 2Sunbcn bod) bu fici)ft fo irirr —
2SJaö fe^It bir bcnn? — ®eb, lieber ©iuglto, eile!

©iuglio

'' Itnö ftürb' id) i\Uid) — id) fann, id> iann nicbf anberö!

Drj;ur einmal, X^iolnnte, birf> nmfcMingen,

3n beinen DItunb bk (Vlarnmcnfüffc f)aud)en!

((5r umarmt fte Ijeftig.)

X?JioIanfe (itöfet ifin cntrüjtet bon jid})

^^ Verwegner 35ur[rf)! — 33}^ir fchn unö nientalö n?iebcr!

(®ie gef)t in ba§ 3cf)(oß.)

©iuglio

{ba§> ®cficf)t mit bcibcn ,s>änbcn 5cbecfcnb)

Ö ©Off! Ä!) ©(ferner;, o £uft! — 2lm — eroig au^l

1^ (Cr ftürst biird) bcn ©arten fort.)

sy i c r t c 3 ,^ c u c

(58erono. ©rofecr 3aal, in bcffcn i^intenjrunbe ein langer, fd}tiiar3

berfiangencr Xifdi mit tierumftcficnbcn Stüfilcn. ^^clnöicitto unb

mel)rere dierftctt GäcIinS ftcficn im ^^orbergrunbe. ©orflia le^nt,

-^ entfernt Hon itmcn, in einer genftcrnifdie.)

^PcIaDicino

^crr ßberft, nun, roaö meinf 3br? — 3^r f!ef)f (tnnenb. —
(5r(!cc S>hetii

3um 5trieg6raf, bcnf icb, finb ivk bergetaben,

-^ Socf) n?ei0 man nicbt, nm ipcldu'n J'all ficf)"ö f^anbelt.-

!^VIa£>ictno

5)aö meint' id) nicbf. — 36 mein' bie felfnc S^afi,

DCrtit ber xviv plö^Iicb nn^s geroanbf Den DTTtanfna

©anj n?iber Äriegöpraftif. ^iU l)ätten rvk
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©cfpenftcr borf gcfc^cn in ben Sporen,

©tng'ö eilig of)nc Dlafl unb Älang unb £u|!

©tili burd^ bie ^aii>t fort jn)ifd)en 2SaIb unb Sergen.

Unb xvcö^aih grobe ^ierf)er nat^ Verona? —
©rfler öberjl ^

'ö giSf Singe, ^err, bie man ni(f)f gern bcbenff. —
3n?eifer Öbcrj^ (^eimlid))

3^r ^err'n, burcE)ö ^eer gcr)f ^euf ein bnmpfeö D[llurmeln,

ßö n?ei0 fein DflTenfc^ nod) red)t, wo^et eö fommf,

2Itö bringen bunfle (Stimmen an6 ben ©feinen: ^°'

3n ^abua, [agf man, [oII eö übel ftef)n.
—

erflcr Äberfl

Q3ert)üf' eö ©off! — Xlod) ©orgia !am auö ^abna!

!PcIat)icino

S)er ©rammbär fielet nirf)f auö nad) guter 3ßif""3- ^^

XJdp reb tt)n an —
3Infebtfio (tritt rafc^ unb berftört auf)

©oft grü^ (^ud) DHarfgraf — öberft —
233aö gibt eö ^ier? — 255o ift mein ßf)eim? — ©orgia? -^

3iPetfcc iöbcrji

Äommf 3^r öon ^abua? — ©tili — ber djelin!

(5gelin (fiereiutretenb)

©eib mir tpiÜfommen f)ier!

(^m Greife umfdiauenb.)
'^

235o ift ber 25o[o? —
^Pclaoictno

©eif meF)ren ^agen fud)f' id) if)n öergeblit^.

(SjeUn

$C5er t>on eud) [a^ i^n ^euu nacfct im 3"9^? — ™
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(SlDgemeine (StiHe. ©äelin tritt nad^ einer 5^aufe an ben 5tifd).)

@o nef)mf benn (Sare ©i|e ein, if)r ^crr'n,

ÜDcnn [(f)n?ere ©funbcn bcö ©ericfjtö beginnen. —
(Sine laffen firf) um ben 2;ifd) fierum nieber.)

•'' ^ocf)[;erjige ©enoffen! 233en erfüllt'

dXtit S^raner nic^f bie ÄranB^cif biefer 3^'^'

S^au't förber md)t auf Xveu — ftc ift ge&rod)en.

@urf)f (S^re 3^r? — ©ie gcf)f bei ©olb >u (^''^on.

23JolIf i^r ein X5aferlanb? — '^ev\d)mettcvt liegt,

^•^ 2Saö fonft fo l^ie^, unb in ben rcüftcn 2^riintmern

3i[rf)f glei^enb ringö unb f(f)längclf CRieberfraci^t

Unb (ü(i)t ben £ijn?en l^eimlicf) in bie '^erfe. —
Ö wie mir efelt tief Dor biefer 3^'^^

235o nnr ^ortuna norf), bie feige DQTe^c,

^^ fiannifd) regiert ein lüberlic^eö J^ic&tö! —
Um Dla(f)e ringö fd^rei'n laut ber ^i)Ifer ©ünben,

3n unfre ^anb gab ©Ott ber 3^acf)e ©d^roert! —
2)eö feib geben!, if)r JQerr'n! ^ört nun unb ridjtet

2(ufridbtig, treu, fo ©Ott cud) belfe!

2(men. /,. ,,

3^r n?i^t eö, rpaö n?ir atte bran gefcf,t,

Um ^abua ju bejn?ingen. 'ö gab nidbt 9?uf)'

2^ 3m 233adE)en unb im Xräumen, feit roir benfen. —
X5ergcbli(f) aHeö! ^Seggercorfen ift

Daö f)albe Seben — ^abua ift verloren. —

30 ejclin

Unfern (^einben 233eb, unb enbloö 235ef)! —
(?Jad) einer ^aufe.)

©0 tritt ^erDor benn, ©orgia Don ^cltte,

Unb fage treulief), roie fidj'ö jugetragen!
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©orgia (ftt^ er:^ebenb)

3cf) flagc an .^crrn 2In[ebifio hkt

5)cr übereilten (ylucf)^ —
3(nfcbtfiD

(auffpringenb unb an fein ©(f)mcrt faffenb)

5)aö lügft bü\

(SjcUn (fi(^ finfter aufriditenb)

'

3ln(cbifio (ftdi fiajtig abtrcubcnb)

©tel^ miii) nicEjf fo entfe^Iid) an! 3nö 2(nge

!Deö 3^obeö hVtät' trf> je^f — id) bin verloren! —
Oorqia

©off ^elf mir, ba^ icb fage, read irf) mu^! —
3n jener DRad)f beö unf)eiIponcn Äampfd
.^ielf Stnfebifto ein 2>anEetf im ©«^^Toffe.

2)ie £nff n?ar fdbwül — n?ie t>or ©eroiffern lag

©in bumpfeö @cf)n?cigen ringö auf allen ^Iä|en;

DR^ur 2©infe, Dieben fcboffen Bin unb ber,

23Sie ferne 25Ii^e, bie ben ©fnrrn »erfünben.

3(f) roarnf' ben "^Pobcftä — er fcblug'ö in 'TOinb,

Unb folgf', Dermummf aU ^äc^ev, lofem ^ilbe;

Ilnb aU ber (I'ffe an baö Xov bann Hopffe,

^e!E)If' ätnfebifio, il^n ^u empfangen. —
2)rauf — 'ö modbf' bie ©funbe fein, xvo \idb bie ©räber

2Iuffun unb ©rau'n Derbaucbcn burcb bie 'Jla(i>t —
©ebeul unb DQftorben unb blufrofe "^iammm
3crn?nF)Ifen ringöumber bie faifcbe ©fabf,

S)aö ®cf)Io^ n>ar unfer — md)t6 rvav nod) oerlorcn —
3d) brang beran mit unfern beften [Reiteru,

©lürf , @f)re bing an biefem 21ugenbli(f —
2)a faf) id) 3[nfebifio plij^licb fcbauern,

(5r roanbf' \\d) bleid), roarf auf ein @aumroß ftd),

Unb burcbö ^'^'^i""'^^'^!^ enfflol; er fcbmacbooll! —
(Sin (5^Iüftern crft ging leife burd) bie 3?eif)en,
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Saö rvu(i)6 unb roucbö unb xvatb jum rcilbcn ©furm,

Itnb n?ic ein ©from, bcr crft ein üeif gefunben,

5)urrf) alle 2)ämme uriauff)a[t[am bncf)t,

@o ftürjtc baö entfette S^eet il;m nacf),

'' DItit unfrcr ©cbanbc ringö i)a6 Ä!anb bcbccfcnb. —
1)a6 ift'ö — ^äft' irf) nie ben Xüq erlebt! —
255aö irf) Don 3(nfebifio n?ei§. — (Sott gebe,

Sa^ er ficf) rein'gc von ber fcbrcercn @rf)ulb!

©Sclin (äu Stnfebifio)

^° 3^^^^ roenn Dlomanoö ebleö Slut bie 3Ibern

3)ic frfjipcüf, [o fprid^, bieö ^mQni6 ju Dernt(f)fen! —
STnfebtfio

3(^ tret^ nirf)fä mebr — qIö, ba^ ein frö^I'c^eö 255ilb

©id) [)üfen [oU, ju fpielen mit bem Söipen. —
^•^ 3n jener 9Tad>t i^erlöfdnen meine ©terne! —

235aö ©orgia ba fagt*', ift alleä n?af)r,

S^ut nur, il^r Dtid^ter, n?aö bie ^^flicf)t gebent!

djclin

.^ebenf bidb trobi — nod) f)ängt ber 25Ii^ in 235oIfen.

-° ©orgta (su ?(n[cbifto)

.Setrnnfen trarft bu nod) Don i'nft unb iöein —
X5ern?unbet auch — id) [ab bie 4^ueIIen Slutö

©id), n?ie ein ©dbleier, breiten um bein 3[ntli|. —
3Infcbi|lo

-^ 3d) n?ar nid^f trunfen. — 2)od> bie näd>t'gen ©dbauer,

Sie gcifterbaft burd^riefcln ba6 ©cbein —
!X)aö fenn|l bu nidbt — tva6 nü^tö baDcn ^n planbern!

©orgia

3d) leierte fcd)ten ibn, i^r ^err'n, aU Änaben,
•'•^ (5r hat"ö beroiibrt no&) [clbft in jener Jtadit,

3n?eimal ftiirjt' er iid) mitten in ben 5"einb,

©ein ^elmbufd) n?ef)te, xvo bie anbern fanfen —
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(Sö i\t nid)t möglirf), fag, 'ö
iff unmöglirf)! —

fÖ (prirf) bod) nur! o 2ln[ebi|io, rcbe! —
©gclin

©r f(f)n?cigf.

(3tQd[) einer 5)3aufe 31: beu anbern getuenbet.)
''

,<gecr 2ln[cbifio i)on ©uibotiö,

©ßffdnbig feiger (5^Iuc£)f Don &tabt unb ^eec,

ISeö ift er fct)ulbtg naä) ©efe|? —

£»eö 2:obeö! — ^
''

ßjeli«

@o faf)r benn n?Df)I — eö barf ni(f)f anbcrö fein!

(Sid^, nebft allen 9^id)tern, aufrid^tcnb.)

©0 bred)' ic^ benn ben frtfii)cn ©fab nnb fd)eibe

^on unfrer Xafelrunbc bid) jum Xcbcl — ^^

2(nfcbtfio (bem ©äelin feinen Segen rei(f)enb)

DR:ur bir geb' irf) if)n f)in. —
(S)ie Slugen mit Reiben öänben bebecfenb.)

ö ©Selin!

IDaö n>ar ein furjeö, aber f(f)öneö £eben! — -°

3a, bu f)aft rec^f, eö m u § fein! — (^ül^rf micf) fort!

(@r lüirb bon ©olbaten abgefül)rt.)

ßjelin (äu ©orgia)

235aö finnft bu nod)? ^^^^.^

3rtur eine ©funbe la^f

Jltic^ einfam — meine ©eete ift ijoll Äummer. (2Ib.)

©Scltn

(if)m nadtifefienb, bann fid) getoaltfam äufammennefimenb)

(^ort, JSrauer, bie bie ©cele feig unina(f)fef! — ^°

(Qu ben anbern.)

9T:un rafd), i^r ^err'n, auö biefer f(f)n?ülen ©fille

2Xuf ben meincib'gen ©jle, ber \id) pral^If,



Dritter Aufzug 143

Den (Sjcün ju (i^Iagen! — ©cgcn 23rß0cia

3ief)f lauf unb plaubrig ber jufricbne ©c^roacm,

^ir rDoHen ftc im "^eibc fcd}ten lehren!

©e^f! '^ebct orbne eilig feine 9teif)en,

•'' 2lucoraö erflcr 23liif trcff' unö im freien! (5(tle, auncr

©selin, ab.) ^

D'lingöum finb 235effer rätfel^aft gelagert

Unb bunfeln fern l^erüber burrf) bie ©fille. —
^" ^crauf benn, ©furm! Da gilt ber ©feuermann! —

(Sr bcjrtcrü einen Hauptmann, ber inbe§ in ben ©aal getreten.)

233aö roiHjl bu'^ — X)eine finftre @firn rcäljf UnglüdF,

3u fcfcrocr, roie'ö fd)einf, für beine blöbe 3""S^-

Hauptmann
'-' DQTcin öberffer cnfbiefef (Sud) bie Soffrf)aft!

^err 25ofo oon S)oara [)abe plö|lidb

DITif feiner ©dE)ar (Suer .^oE)eif Jr)eer t>erlaffen,

Unb gegen 35re0cia \id) gercanbf.

©jclin

-0 Daö lügft bu!
•Jpaupfmann

3rf) faf) fie felber jic^n, \ie fanbfen ^Pfeile

3urüdf nacf) unö nocf), bie n?ir fiaunenb flanben.

d-gclin

-^ (lüanft crfc^üttert nac^ einem Scffcl)

@o bad)f' idj'ö nid)f! — ^on borfl^er jurff ber Sli^,

5)er Äron' unb ©famm jerrei^f? — Dm (Srbfreiö

^äft' id) gefeilt mit bir! —
(3um Hauptmann.)

3" 235aö roillft bu nod)? (Hauptmann ah.)

ö ipäcfi bu tot, fo nannf' id) bocf) nod) mein! —
©iuglto (braußcn)

£a^f mid) fjinburd)! icf) mu0 jum (Sjclin!
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Gjcitn (auffpringcnb)

233aö gibt'ö?

Hauptmann (fommt aurücf)

(Sin frembcr Änabc mag nirf)f roeict)en,

(5r rcill mit (Surf), unb obne 3cugen reben.

(^iuglio (rafrf) fiercinbringcnb)

Sqö ift bcr (Sjclin! —
(S^elin

(nadjbcm er ifin aufmerffam betrad)tct, auirt ipauptmnnn)

Safif unö allein.
(.s;)auptmann ab.)

2Sa0 bringft bu, n?unberlirf) Derfti5rfer 23ofe? —
©iuglto

Ö ^err, Dergebt! — 3)cr nngen)or)nfe 2[nbli(f

X5ern)irrt mirf) ganj — irf) ritt bic ganje 9R^arf)f —
ß \)ütet (Sucf) t)or 23o[d unb Dor DQTagoIb!

(Sjcitn (äufammenfafirenb) <»

^oc ^ITagoIb, fagft bu! — unb roarum Der DCITagoIb? —

©iuglio

23er[rf)n)cren finb ^k beibe roiber (5urf),

3c^ n?eif5 nic^t, xva6 \ie f)cimlid£) auögefonnen —
^od) ^iolantc ift ber ^reiö, —

^iolanfe?! — ^, ,.

X)cr 23o[o [rf)Iid^ Don il}r bei näd)t'gcr Tßeile

(Sie fticft' bie 23inbe iF)m jnm Äampf mit (Surf) —
(Sie gab jule^t ben Srautfu^ i^m — o ®otÜ

(ßr berbedft ba§ ©eftdit mit ben öänben.)

(Sjelin

©0 ift bie 2S5eIf Derfault in if)rem Äern

Unb ftinff jum ^immel auf! — ^eimfürfifrf) löfen
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3n fcufli[rf)eirt X?crrat bie Glemcnfc

Scn cn?'gcn Sunb — unb allcö fiürjf sufammen! —
(Äalt gu ©iuglio.)

2)u f)affcfi mit bem Äopf mir für bein 3ß"Sniö- —
^ 3^|f fcnn' id) birf), bu rceinerlirfjcr 23ur[d),

2llö ^age \ai) icf) einj! bei DQ^tagoIb bicf). —
^e, Hauptmann! ,^ ^^ , ,,'^

"^ ^ (Hauptmann tommt.)

DR:imm bcn mit, unb ^üt' i^n tpo^l!

^° (Hauptmann unb ©iuglto ah.)

(Sjeltn

(gc^it büjter auf unb nieber, bann plö^Iid^ fttüftel^enb.)

S^e, Sicfrirf)! S)anboIo! —
(3h3et ^auptlcute treten in bcn (Saal.)

1^ (3u ©tetrid).)

Su ^aj^ hin 255eiB,

[Ri(i)f Äinb noc^ (^reunb in biefcm £anb — n?ie i(f)
—

2» 3Iuö ®eutfcf>Ianb, Jperr.

©Seltn

Sa (oü

D^torf) Streue tpo^ncn auf ben 2SJaIbcö6ergcn. —
2ß5iß oicl ^abuaner ftnb bei unfrcm ^eer?

Orta^' an jnpcifaufenb ^ecr'n unb Äucd^fe jä^If man.

©Selin

©0 öicl ©forpionc in bem eignen S^auöl —
((£r fe^t fid^ an ben Zi^dj, f(f)rei&t unb reid^t bann bem S)ietricf)

^°
ba§, ^^apicr.)

^iec nimm ben Xobeöbrief, ba^ man bir glaube,

^on ^abua na\)t ein tvü\iev ©rf)n?arm ^lebellen.

£)er t)af bie Unfern meud)Iingö borf errcürgt. —
S.a^ alle Xove in Verona frf)lic^en,

10 Eichendorff. Dramen
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Äein ^abuancr foH mc^r am ber Q)tabt,

2)iß genfer [oHen iid) jur 9^ad)f bereifen —
2)u felbft mit ben ©etreujlen aber eile

^on S^auö lu S^aM, enfroaffnct, rva6 f)ier atmet

2Iuö ^abuaö £anbfrf)aft, füi)rt fie bann jutn Äer!cr. —
3Rur [ot)ieI 3^'^^ alö ein ©ebet jum ^immel

@icf) aufsu[d)rcingen braud)t, (ei i^n'n öergijnnt. —
23Iut forberf 25Iut — fie müjjen fferben — alle!

ö ^err! — mir grauft. — ©Ott rid)te! ic^ ge^ord)e. (5rb.

©§eltn

T^u Sanbolo, tvat^t |!etö ein flinfer Surfet,

OT^imm frf)nell ein (^äf)nlein anöerlefner Dteiter,

®en !Pabua flieg' bem DITorgenrot Dorauö —
Sie ©egenb if! ic|t ftill. — Soct lege birf)

X5or DTtagoIbö 25urg. — ©ag if)m: ber (Sjelin

!CerIange [einen 2Irm, mit allen DQTannen

©oü er ergeben ftcf) unb ju mir ffo^en!

Verweigert er'ö — fo frf)leubre Sranb inö S^au6,

Unb jlürj' bie '^inmn Don bem ^'clö jum 2Ibgrunb,

!X)a^ nirf)t bie (5n!el me^r bie ©tätte jinben!

!Den DTtagoIb unb bie ©einen aber bringe

3n jlrenger ^aft nacf) ©ibeonötnrm am O^Iteer. —
Sanbolo

3f)r foHf gufrieben fein! X5om ©ibeonöturm

©oH er bie Soften feiner Snrg im DQfteer

©idE) fpiegeln fe^n, xvo er nid)t mit unö anffi^t. (2lb.)

ST^nn, Huge iämmerli(f)e 2S5eIt, nun gilt'ö! —
2Sir wollen fnrd)tbar miteinanber ringen

2luf £eben unb Xob\ £a^ fel)n, roer jlärfer ij!! (STb.)
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fünfte Säenc

(Sinimer in 53erona. Siefer Slbenb.)

3IboIac

(tritt I)crein unb legt feinen Siegen ab)

^ 2)a ruf)', Bio unö 2(urora roieber grü^t, —
S^eut frcuf'ö mtrf) nicf)f, roic [on|^, bie [}Ql6e ^a(i)t

3rn gellen 3Itonbfd)ein burd) bie ©fabf ju frfjrpärmen,

QCßenn aüe ^enftcr offen in ber Äüfjle

2)ie Brunnen auf bcn ftillen ^lä^en raufcf)en,

^" Unb au6 Den ©arten i)^arf)figaUcn [cblagen. —
©0 grauenf)affc S^a^ ift E)eufc brausen,

©efiülfen frf)n?eifen bunfel burrf) bie ©äffen,

2XIö roaren's ©chatten Don bem DT^ac^tgeroöIf,

Xfaö f(f)nell ber ©türm oorüberjagt am ^immel,
^^ Un^eimlid^ ^^lüftern, (Silen überall,

Itnb alleö bod> fo ftiü, Oa^ man im 233inbe

5)ie 233efferfaf)nen gef)n ^ört auf ben ©iebeln. —
2lm ^eter0pla| fteigt langfam au$ ber DR:acf)f

(Sin fd)n?arjer 25au, um ben Diel bunfle DTtänner
-" 25eim ©chein ber ^yacfein lautloö fid) Beroegcn.

©ie fagen, älnfebifio rcerbc bort

(Snf^auptet biefe 'Jlad)t. — 2Ser mö(f)t' ba6 glauben!

2CÖo^I fonf! Diel 255unberlirf)eö f)ört' irf) nocf)

3m 5^"9^ ^'i ""^ ^'^^^'- ^^^ '^abuaö 2IbfaII

-^ "^Gon fjeimlicbcr '^erf)aftung, graufam DKorben. —
(Sr ijffnet ba§ genfter.)

233ie rul^ig raufrfjen über Silürm' unb X)äd)ev

5)ie ©fri)me unb bie 2SäIber i>a ^erauf!

©0 freu finb biefe rounberbaren ©fimmen,
^° 2I[ö riefen \k ber ©eele ^u: "^'t^d) auf!

255aö fümmert bicf) ber SQfTenfdjen böfeö treiben? —
^ord)! 233iaftenraf|eln burcb bk öbe 3Rac^f. —
(Snffe^Iid) — je^f ein ©rfjrei ber fiefllen 2(ngft, —
DRun alleö roicber ftiU. —
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(©§ lütrb plö^Iicf) fjeftig an bic 3:;ür geflopft.)

'iUbolat (äufammenfal^renb)

235cr na^t fo fpäf!?

(3tt)ei Beluaffnetc ©olboten treten l^erein.)

(Stjier ©olbaf ^

^ii (Sjelinoö DR^amen: ^err, ergebt (Sud)!

2IboIar

3n (Sjelinoö DR^amen?! — 235ef), mein @rf)tt)erf! —
3n?eifet ©olbaf

3f)r ftammt an6 ^abua^ £anb, brum müßt 3i)v fterben. ^"

Grflet ©olbat

3d) !enn' (Surf) rpof)I, 3^r [etb ^errn DfKagoIbö ©ol^n.

3IboIac

Saö bin irf), bacum ^üfc bid), bu 5tnerf)f! —
2Iuf feinen Kröpfen biefeö 25Iufeö bat ^ i

^^

2)er (Sjelin ein Dterf)f, alö ben er [eiber

©ic^ mit bem (2rf)n?erfe holt im offnen 3n?ciifaiTipfr

2Sie'ö (S£)renbraurf) ift unter (Sbelleufen!

(Srftec ©olbat

®aö fämpff mit if)m am 3üng|!en 3^age auöl -^

3n?cifcr ©olbaf

Änie't f)in unb hetet, ^err, 3f)r feib öerloren.

2IboIac

(So f)ilf mir (^oft in meiner f)örf)ften 3^ot!

(@r jtürät firf) iDÜtenb auf bie ©olbaten, teilt fic, unb eria|3t fein
-•'

<Bä)tvext bon bet SBanb. ©ie fe(f)ten, 5IboIar toirb in ben redeten

Strm bertDunbet.)

3IboIar (läfet 2{rm unb ©d^tüert finfen)

^ai}t' ^in benn, frf)i>neö, ungetreueö ;£ebcn!
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Sürfrfjicin, feib Hug! Ser ^err f)af feI6|! gcrtrf)fct. —
^Ibolot

Ö Idft'rß ntcbf ben J^immet, bec nid^fö roei^

^ X5on eurem finftern 3!'un unb Slut'gcm ^reoel!

Slirff midb fo fürcf>fcrlid^ ntdbf an! — 2Saö tat

3rf) eucf) j;uleibe, ba^ if)r, S^igern gleirf),

9R:acf) meinem ^eri^blut ledb^'f? — ö rocnn tf)t einjl

2Iucf) fröhlidb roar'f im DCltorgenglan^ bcr 3"9^"^r
1" ©0 tötet mid) ntrf)t auf beö (^rüMingö ©rf^roetle!

3|1 !etner, ber auf DCITorb finnt, bod) fo l^art:

3^n fcbüuert Dor bcm unficbtBaren 2[uge,

X)aö je^t encf> anfiebt in ber f)eirgcn ©tiHe.

iieer finb bie ©äffen ringö, o la^t unö flicl^n!

^'•' 2Sir finb Dor Xag, norf> auf ben freien 23ergcn,

2)ann fort unb immer fort 5iö £aDeIongo,

2)a tvä\d)t ein milber ©trom oon X)an!eötränen

2)cn 351utfle(f biefer 'Ttad)t eucf) oon ber @ecle —
©ein i^anb gibt DCTtagoIb für ben einj'gen ©oF)n!

'-°
3"^^>t^*^ ©olbat

^rau' feinem (Sbelmann! — 3[)r rittet oft

DfKit roe^'nbem ^eberbufcf) an unö öorüber,

2GiJenn n?ir im ©taub, ben S^r gerührt, fcbiper feuchten. —
„S)a, mad^ bie Äinnfett' feft! n?ie plump! bu 25auer!"

"' ©0 flog't 3Br rcicber fort, unb nicftet faum. —
'ö n?är roieber fo, roenn 3^r unö nidbt mef;r brau(f)f. —
©to0' ju! fto^' ju, ba er nidbt beten mag!

3Iborac

ö ^ater! X5ioIante, beine 2(f)nbung! —
^ ©0 la^t mic^ beten nocb!

3n?eiter ©olbat

Xut baö, bocf) fdE)nelI!
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^bolar (nieberfnienb)

Ä ^err! ic^ ruf lu bir auö ^crjenögrnnbe,

(Srbarm' bid) mein in meiner legten ©funbe!
(®r erfiefit fic^ rafdEi unb fd£)tt)ingt fidE) auf bog genftergerüft, gu ben

(Solbaten gurücfgeluenbet.)
_

^

iDrobf nur! 3\)v friegf mid) nid)f — idE) fterbe frei!

((£r ftürgt fid^ au§ bem genfter,)

©cfter ©olbaf

^err 3ßf"ö, F)ilf i^m!

3n?citer ©olbat (burdi'S jyeni'ter ^inabfcfiauenb) '*^

Da liegt er 5er[(f)mef£erf,

3n feinen blonben Socfen ganj öerfjüUf.

(Srflcr ©olbat

©ein SInt fomm' über ben, ber'ö unö gel^ei^en!

©tuglio (ßleic^ unb ^aftig auftretenb)
^'"^

Dfitein 2lboIar! — ^ier xvo\)nt er — 2tboIar! —
(Srfler ©olboi (gu bem anbern)

©iel^ ba — ber flog öorl^in ftfjon auf ber ©äffe
Xlnö n?ilb Dorüber burd) bie bunfle ^a<i)t. —
^üf' birf)! ©ie^, n?ie ber 2Saf)nftnn auö ben 2Iugen -°

3^m fun!elf unb ba6 S^aav i^m grä^tid) jlräubf,

2llö grauf!' if)m Dor if)m felbfl!
—

©iuglto (bie ©olbaten erBIicfenb)

Xlm ©offeö iPiHen!

255o ^aht i^r 2(boIar? — 25

3n?dfcc ©olbat

3Heinf 3f)r ben 3«"^^^»^/

S)er E)ier geroo^nf — ber liegt ba unten —
©tuglio (f(i)nell burdiS fjenfter blidfenb, fc£)reit)

{@r ftürgt am genfter gu 23oben,) 3"
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Se(iflfte ©äenc
(9?acf)t. Säger auf bem gelbe bei 93re§cia. 5Corn ©aelinS Qelt, bor

tüeldEjem Ugotin auf ber (5rbe, ftarr bor fid^ !^infel^enb, fi^t. ^n
ber gerne geuerrufen unb ^rieg§[ärm, ber fic^ nad^ unb nad^

^ immer tceiter entfernt.)

Ugolin (nadf) einer 5)?aufe, fingt)

Det "Jltonb ging unter — fe|f tfl'ö 3^^^- —
S)er Sräuf'gam jleigf Dom Dlo^,

ßr l^af fo lange fcbon gefreit —
^° ®a tut firfi auf ba6 ©-tlog,

Unb in ber .*pallc fiiftt bie ^Sraut

2(uf biamantnem @i$,

QSon i^rcm ©c&mucf tut^6 burcf) ben Sau
ßin'n langen roten Sli^. —

^^ :Der (5fle ijl gefcf)Iagen, ^abua fliegt —
(5ö xväUt bie ^lucbt, unb ^ubcl f)inferbrcin

,

^on Serg ^u 23crg fidC) burcE) bie öbe 'Jla(i)t

Unb ^n?ifd^enburcf) gebn rounberbare ©fimtuen

2llö rief 'cö f)eimlid) 255e]^c burd) ben ^uSel! —
^° 'ö n?ar roobl ber ^IGinb nur, ber burrf^ö £agcr pfeift! —
2)aö i|l ein fdEjaurig Siebt^en, ba6 er fingt. —

(Sr fingt:)

23Iaff' Knaben rcartcn frf)n?eigcnb auf,

©tili' (3d(tc fte^n f)crum,
^^ S)a ri{f)t't bie 25raut ficf) langfam auf,

@o fjorf) unb bleicb unb |}umm.

©ie fd^Iägt jurüif ibr Oolbgeroanb,

2)a frf)auert ibn Dor iJufi,

©ie langt mit falter, rcei^er S^anb
^° 5)aö ^er;; if)m auö ber 3ruft. —

(ßr finft auf bie ßnie.)

S.a^t ah, ia^t ah Don mir, graunDoUeö Sieb!

ö X5ater unfer, ber bu bijl im .^immel —
(Sriöfe mid) auö meiner ficfficn 3Ing|l!
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Sie ©fröm' unb 255ölber rebcn n?iIbpropf)efifrf)

Dtingö n>ie im 233QF>nfinn — übcr'n grauen ^orfjang

S)cr 9R:acf)f fliefjn @rf)affen brof)enb ^in — bajtpiicf)en

3)er Gngel @(i)aren, auf unb niebcr jleigenb,

Unb ^immlifrf) ©ingcn burc^ bk füllt "Jlad^t. —
©egrü^'f [eiff bn, 3fltaria! — ©d)ü^e mid)! —

(Sjelin (nod) brausen)

3agt fie oon Xal ju 2!^al bie gan^e ^adi)t

3n'ö (Flammenmeer beö 3Itorgenrofö {)inein!

(Gäelin unb öorgio treten, gerüftet, auf, tuäfirenb Ugolin rafc^

ouffpringt.)

©orgia

2)ie Dteiferei ijl auf, unb f)äit \ic n?arm.

@o ]^ab' idE) e^rlid) benn bie \d)tveve @rf)ulb

5)em (5|1e aBgefragen! Xlnb id^ benfe,

3n fo gen?i(f)f'gen, bluf'gen Soppctfronen,

2)a0 er ben ©rf)uIbBrief n?of)I jerrei^t auf eroig. —
3Run, ©orgia, eile, nimm 25efi| t>on 2$reäcia

Unb all' ben Surgen, bie ringsum eö Fronten.

3)od£) nur bie Unfern la^ l^erein; n?aö fonft

Q3on fremben ©rf)aren mit unö foif)t, mag brausen

3m (5^elbe lagern, Bio n?ir weiter 5ief)n.

©orgia

S)od) .^err, — id) faf) ^Pelaöicinoö Sanner

"XSov 3Rad)f fd)on roel^'n dou mancfjeö ©d)loffe0 3^""^- —
©jelin

@o roirf E)eraB fie! — @oII iä) eroig teilen,

Siö fid) bie ©lieber, ftro^enb angeroad)fen,

^om 9lumpfe löfen, unb ber Dtiefe roieber

3rR'arf)fIoö jufammenftürjt, baö £anb erbrüdenb

3fltif feiner toten 'iXSud^t'^ — 25in ic^ ber ©from,

20
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10

5)cr burcb bic "^-eiien hvidot, fo reig idb au(f>

2)ie 25ärf)e alle mit mir fort ^um DCIlecre!

©orgta

(5r l^alf unö wadcn f)ßut — unb n?är' ^u fcfjoncn.

25Jcr fcbonfe micE>, tvo er mid> nicht gcfür(f)fct? —
@ic foUcn lictcn micf> nun ober fürd;fen;

Saö anbre ift er6ärmU6 Sing unb ^ält nid)f!

©orgia

3rf) roarnt' (Sud>. — @o gcfrf)cb' benn (Suer 233iUe. (5(£).)

@5cltn (äu Ugolin)

X)a, nimm mein @cf)n?crt.

((5r reid)t e§ bem ^nafien.)

Da6 mübe g^u^ool! [cbläff [rf)on;

^^ (So iff fo tiefe (Sinfamfeit im Säger.

Ugolin

(5ö i|l fd^on fpäf, .^err. Dtuf)'f nun enblicf) aud)I

£öf mir ben ^^an^er auf: bie 91ad)t ijl \d)XVÜL

-" (Ugolin ift mit bem Üibfdinaden be§ ^^angerS Beidiäftigt.)

3db fann nicbf ruf)'n noc6. — S)urcfi bic n?cife ©tiUe

^licft meine (Seele recbt mit ticfjlcr JTtacfct

'JXad) jenen Sergen f)in, n?o DItailanb leuchtet.

'Da 6 nod)! — X) a n n n?oII'n roir rubn. — 235q6 fcf)aucrt

-^ bicf>? —
2S3ar'ö öod) — rcic i>u fo hUid) im ©rau bcr d1a(i}t —
2Ilö ftünbe beine 'JüXuttet neben mir. —

Ugolin (ben ^ßanaer abnel^menb)

•''J ß .^crr! X)a ift ein Slutflecf auf bem @taf)I.
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Sluf, [agfl bu'^ — 2S5ar id) bod) Dcrronnbef ntd)t. —
(Sr Blirft in bie f^eine.)

@ic^ bo — fo räffel^aff tritt bort ber OTtonb

2luö fd)n?arjcn 233oIfen Dor, unb frf)aucrlirf)
^

Seleudjtct if! baö ftiUe ^anb. — 2ß5aö tufl bu?

Ugolin

3rf) löfc^' bcn 251utfle(f — bod) er n?ill nicbt roei<i)m,

2(Iö quöllen blut'ge 2^ränen an6 bcm @faf)I. —
djcltn (finfter) lo

£a^ baö — roer'ö i>ermöd)f', 23Iut aB5utt)a[dE)en! —
(@r Betracf)tet aufmerffam ben ^immel.)

235ic feurig bort ber DTtonb fjerüBerfunfelt

Unb mir mit ©lanj bie ganje ©ecle füllt!

(Sin füf)ner ©tern! — Gr brirf)t bie bunfeln 235oIfen, ^^

Unb unerme^Iirf) f)at ber .^immel lieber

Dlingö aufgerollt bie n?unberSare @cf)rift. —
Slicf aufroärtö, Ugolin, \kl), n?ie baö Ieurf)tet!

Ugoltn (erfc^rorfen)

ß l}abt (SrBarmen, .^Qerr! 2°

^ei^t mid) nur f)eut nidbt blicfen in ba& ©raun!

(5;cltn
2^

Unb n?arum l^eut nicpt, unglüif [el'ger ÄnaBe?

!X)er ]^örf)ffe Äran^ nod) fel^It, nadE) bem irf> füf)n

2)en 2lrm nun ftrccf e in bie bunüe '^ufunft. —
ar^ot, airbeit, 25Iut unb ^arnmer — alleö ifl

Q3erIorcn, fo ii^ OQftailonb nid)t gewinne! ^°

Sritt oor! 25eim irren ©ifjatfen beiner 3Q!Tutter,

Sie, fagt man, ber 3R^atur Äreiölauf oerftörenb,
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2Iuö unhdanntem Dteid) 6ci '^ad)t emporfieigf —
^ritf Dor \e^t, Ilgolin! fprid), xva6 Der!ünbcf

S)aö (5'J^"^Q^^nt iTtif feinen feur'gen 3""Ö^n? —
Ugoltn (feierlid) borfdfireitenb)

^ Ddfif furdbt&ar'm,fiefgen)a[t',qcm 2S5ort 6ef(f)n?öref 3hr

^crauf mirf) in ben [d)aucrlid)en Äreiö

2)er unbekannten 2SeIt. —
djclin

233aö (ie\)ft bu jlaunenb?
10 Ugolin

(I)od^ aufgcrid^tct unb bie 53Iic!e unbertuanbt nadi bcm .'pimmcl

gctücnbet)

Saö tpar'ö, n?aö mid^ mit ©cbaner [)af erfüllt,

2(Iö id) Dor DR:ad)t ben .*nimmel üBerfcbaufe!

1^ Dlingö jur (Sntfcbcibnng ftellen ^id) bie 3ßicbß":

2)ie 3wngfrau ftef)f i^crf)üllf, baö ©c^roerf glänjf J)eII,

2)cr £i)n?e ffredf t jum Kampfe \id}. — 2)ocf) n?eif^in

2)ur(f) alle eblen 25ilber fcfclingf binfrünftig,

©iffblau, abf(i)enli(f) ]{&} beö 5)rarf)en £eib,

-^ Hnb alle ©ferne funfein n?tlb, bur(i)bof)renb

2)ie ftille [Racfjf gleirf) n?ie blufbürft'ge Singen —
Gnffe^Iirf) ift'ö, in biefen 2tbgrunb fcban'n!

(Sjeltn (fieftig)

£ug ijl'ö unb eifel ©puf !
— ©erujlef bin icf)

2^ hineinzugreifen in ben roilben ©d^rcung

5)eö graufen Dtäberreerfö unb felber mir

3u lleHen 'JCot unb ©lücf!

^- ß cm- Ugoltn (lüie oBct:)
^te grope 4A5aagc

Älingt einfam burcf) ben rceifen ^immclöraum
^^ Unb fdt)n?anff, unb fd)n?anft —

ßsciin

QKof)in fenff iid) bie ©(^ale?
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Ugolin

S)ie 3^Jcben roirren ficfj. — (Sntfe^Iirf) f0.ualmen!

[Ruf)rn, ^offarf mit Bellglül^'nben .fronen faud)en

3(uö 2Ö5ogcn 25Iufc0 tinb ocrfinfen tpieber. —
^eröor, bcrt>or! DorBei ifi nun baö Xväüimnl ^

(5ö bridbf ber Si^ag geroaltig in bie D'cadt)^,

Xlnb an bem Dltorgentorc fteht ber Gngel

^m Iid)fen ^ISaffcn[d^mu(f — [ein ^tnflift rranbelt, —
(5r \d)veitct >,ornig £»or, entfcfelicb roacbfeni? —
(Sin anbrer tft eö — gan^ in 23Iuf gctaucf)^ — ^*^

3urü(f !
— .*ocrr, fiieijt, flic[;t, flicf)t! — cö ift ber SQftagoIb!

(©r finft ermattet Bin.)

^eIat>icino (tritt auf, bleibt aber ftu^enb ftetju, ba er ben ^noben

erBIidt)

(S^elin
^^

255er naf)f? — 3f)r (eib eö, DCftarfgraf!

^ r r r • 33eIat)tcino
jperr, enffcbnlDigt

Sie nngeroohnfe 3^^'^/ ^'i" f^^Öt' ^^^ brausen,

3^r roär't nod) xvaö;). — ©oeben fam Don Dtom -°

SCRir n?id)f'ge Sotfdbaff, bie ber Gile roerf:

S)er 25o[o n?irb£ beim ^^apft für unfre ^f^einbe. —
(Sjcitn

3n 3lom fügt 3i)r? — Sod> ja — irf) ^ijrt' cö fcf)on.

^claotcino (ifrn beobac^tenb) -^

©rf)on? — O^un, [o backtet 3f)r ancb bran, roie roir

dia\d> Äicl unb ©egel richten, ^u begegnen

2)em neuen ©furm? —

O morgen, 3[Itarfgraf, morgen! ^°

^claDicino

lRicf)f (Sure 2lrf fonft! — 5)oi^ — noc^ ©tnö für fjeufe:
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0' gab .^änbel in bem S^eev, bex ©orgia roirff

DXtcin Sanncr Don ben röurgcn, bic id) naf)tn. —
©e[(f)a^'ö nad) (Surcr 23or[d;riff'? —

(Sjclin

^ 3d) befaM'ö. —
£a^f ie|f mirf) nur gcix>äf)rcn! 5^1'^^" ^'^^

'JXtu^ icf) l^ier fafjen, [oK irf) ftef)n für alle! —
^claöicino

©en?i^. — 2)a0 fcf)' idb ein, unb haiy id> glcicb

^^ (Sin 2Iügc nur. — 'Pflegt cincö bod) ju fcblic^cn,

!Iöer fd)ärfcr jiclen will. —
(SjcHn

^on Sofo fpracfc'f 3f)r?

DTTtir rcd)t alö ^"rcunb unb ^einb — fdmell, offen, fed.

^•^ ® e B e i m e J'^in^^ faugen unö nm DlTarf,

2S3ic giftgcfcbrooUne Spinnen tüdifd) lauernb

3m fün|llid)en ©ercebe bc6 ^errafö.

^elttOtcino

©ebeimc (Veinbe? — ^Run, bie mü^f' id) fenncn. —
-^' l'agt febn body ba6 Dtegifter.

(5tu§:^ordE)cnb.)

(5rft Garaffn,

X)er Iäd)erlid)e, alfe, n?üfte (2d)Iemn:er,

(Sr lä^t gar oft beim 2^runf ein 223i)rt(ein fallen:

-•' -Der finnt nid^fö -llrgeö, aber, ift'si erfonnen,

©iel^t man öoran ibn, n?o"ö am toüften f)erge^t:

£ärm, Raubet htaud)t er, roic bie £uft jum 2ltmen. —
DTTtagoIb — ber £iftc (Vcinb, einfam auö ßfol;,

^on jenen fürditcriidien (2titlen einer,

'^^'

-Die fd)n?er ^u reiben, aber, einmal grimm,

Unbänbig mit Der^cbrenber ©cn?alf

Sie 2S5eIt erfaffen, roie Derbaltne (flammen,

3m ©türme pBfelid) n?ad)fenb. — Sann (Jarrara,
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(Sin Cß(f)teö ©egcnfpicl, jung, freubig, rauf),

(SrBIü^'nb in üpp'ger £ßScnö!raff, Dcrrcegßn

(Sjcltn

(bec unterbeS finnenb auf= unb abgegangen, plö^Iid) bor ^ela-

bictno ftef)en 6Iei&enb)

Tiuv einen fürd)t' idt)! —
^claotctno (äufantmcnfa^renb)

Ißen meint 3f)r ba'^l —
(S^clin

Sei 2:ag, bei füllet dla^tl

(Sin Äricgögefpenjl, bui:rf)[if)IeicE)f (Sr mit bie @eele,

3m Bluf'gen ©cf)mu{f, bluf'ge (^ebanfcn rül^renb,

3Q[lagoIb Don £at)cIongo ijVö!

!PcIaoicino

5)er 3^räumer?! ^ ,,

(Sselm

©ebrodjen iff bie 2G5erfffaff fünb'ger träume!

(Sinfam, im 5terfcr bü^f ber bnnfle DCTtciftec

25Iuf'gen 23erraf. —
3]^r fennf (Sanff (^ibeonöfurm,

^on xvo ber .Slid , rcie er aud) fc^roinblicf) frfjroeife,

2!ief((i)auernb md)tö Dom Seben mag gewal^ren,

2llö nnfer (trf) beö DdTeereö ijbcd ©cfjallen

tlnb ber ©cftirne 233anbcln über fid).
—

2)orf ift ber DQ^TagoIb —
(®an3 na!^e an ^ßelabicino l^erontretenb.)

^errlirf) ift fein ;£anb. —
Saö £anb ift (S u e r , n?enn ber STTtagoIb tot.

3t,r fc^..ei8,? -
^^,_^^.^,_^^

QScrjei^t, id) bin oerroirrt, DoU (Staunen. —
DT^ur langfam erjl unb prüfenb langt bie @eele

hinunter in ben unbekannten 2Ibgrunb,
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10

2S5o biß ©ebanfcn bli^cnb l^in unb ^ec

233ie frf)arfc 2)oIrf)ß burdE) baö Xfunhl fd^ie^en. —
ßjclin (einen JRing bom Singer siel^enb)

^icr ift mein (Siegelring. — ©ein (5^un!eln [prcngf

^ X)cö Siurmeö Pforten (Surf) ju jeber (^tunbe.

^elamcino

(nac^ einer ^aufe rafd^ jugreifenb)

®e6f i)cr! — 233aö fein foll, baö gefrfjej^c balb!

Senn roorf) finb DdTagoIbö (S^rennbe ringö im Sanbe. —
^ft'B borf) bic rerf)fe 3^'^ j" foIrf)cm ©ang,
2Bcnn bie oer[cI)n?iegne yiad)t bie füHc (Srbc

SQftif i^ren trägen X)rarf)enflügeln ffreiff,

Xtnb 225oIf unb S^^iger Icif nacb 33eufe (rf)Ieicf)en. —
(Sjclin

^^ S)er ©feg borf iff'ö, bie ©rf)Iurf)f f)ina6. — 3lul^', ^reube,

2Serff jcbeö anbre ^rarf)fen auö ber ^rufi!
'ö ijl alle0 ^in, rcir !önnen ni(f)f mef)r [rf)Iafen,

©0 lang (Sr atmet unter ben Sebenb'gen!

^PcIaDicino

20 ©tia, ftiü. — Dr^irf)t plaubernb prallt ber närf)t'ge DQlTorb,

©ein leifer Xtitt [rf)aüt burrf) bk (Sinfamfeit

Unb ivedt ben ©rf)Iummer. — @f)' ber bleirf)e Dllorgen

S)ie ©ferne auölij[rf)f, ift'ö gefrfjel^n. — 3rf) gel)e. (215.)

©gcitn (if)m nac^fe^enb)

^^ Unb aüe ^urien ber DR:arf)f mit bir! —
{3lad) einer ^aufe, ben Ugolin ^eftig aufrütlelnb.)

2C5ac^ auf, roarf) auf!

Ugolin (bcrftört auffal^renb)

4^ ^err, irf) roei^ nirf)t mcf)r
3° 2G3aö id^ gefügt — irf) fagte, rcas irf) mugt'!

(Sjclin

£irf)t, £ic^t! 3ünb' ^acfeln an!— 3rf) !ann nic^f fc^Iafen! ~
(Seibc ab in ba§ ^elt.)
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Siebente Sjenc

(Werfer, bon einer Sampe erleuchtet. iDJagiJlb fi^t bor einem fteiner=

nen SCifrf), auf bem ein großes 58ud) aufgefcfilagen ift.)

DfHagoIb (lieft)

„3f)r ^abt QC^övt, ba^ ju ben 2IIten gefagt ift: bu follft nid)t ^

töten; rcer aber tötet, bcr foll bcö (Berid)tö [rf)ulbig [ein.

—

3dE) aber fagc cud), n?er mit feinem trüber jürnct, ber

fon beö ®ericE)tö fd)ulbig [ein; n?er jn i^m fagf: bu ORorr,

ber ift beö f)öllifcben "Jeuerö fd)ulbig."

®ro^märf)fig, furrf)tbar bift bu, "^einö CSbriftuö,
^°

3n Seiner ernffen, jlrengen, ^ol^en OCTTilbe. —
3rf) crfenne bicf>, unb fenne bicb bod) nirf>f. —

((£r lieft tüeiter.)

„3^r 'i)aht gel^ört, ba^ gefagt ift: bu foUft beinen 9rtäd)ften

lieben nnb beinen ^^"cinb f)af[en. — 3d) aber fage eurf):
^'^

liebet eure 5" c i n b e
,

[egnet bie cud) flud)en, tut trol^I

benen, bie eud) i^affen, bittet für bie, fo eurf) beleibigen unb

t)erfoIgen." —
(gr fc^Iägt ba§ 23u(f) gu.)

X5erIoren, o öcrioren. Sebloö fäüt
"°

S)aö 2Sort in meiner (Seele grimme ©tille,

®Ieirf)n?ie in ^^dfenflüfte, tief, tief, tief.
—

2Sie foE irf) ©nabe finben, tpcnu nirf)t ©nabe

"^fi in mir felber? — 3rf) fann nic^t t)er5eiE)n!

i^laä) einer 5)5aufe.)
-^

Öb'ö 2^ag \e^t brausen ober Df7:arf)t? — Die @cß
^ält feine 3^'^^ '^W ©cblaf unb of)ne (Snbe

©rf)Iägt fcbäumenb fie t>or B"^*^" ^^ biefcn (5'^If^"-
—

DR:arf)t ift eö, benf i^) — rabcnfrf)n?arje D^arf)f.

(So [pielen ja bie (flammen an ben 233änben, ^"

2)urrf)ö graue ^aar mir Ieud;tenb, ba6 im ©türm
@ic£) (ttäuht. — X)er ^^^euermann l^ebt oon ben 3*""^"

©irf) grä^Iirf) in bie 'Jlad)t — eö ftürjt bie Surg,
X5ioIant', mein armeö Äinb! — .^orrf) — feine 2lntn?orf
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2(ud bicfer Befienlofcn (5in[arnEcit. —
255aö fi'lYt ^"r Sllfcr, borf im falt'gcn dlXantd

£aufIoö im 255infel über bir gcbiirff?

:Con (Stein ift bcin ©eficbf, bcin jgaar Doli 25Iuf —
^ ('i^'SIö^lid) aufipringcnb unb baS "5?ud) in bic ßcfe be§ ^erfer§

fd^Ieubernb.)

Sli(f mirf> nidhf fo entfe^Iirf) an! ^-ovtl (V"orf! —
((5r ladit loilb auf, bann \xd) Ijcfinnenb unb langfam luicber

txieberlaffenb.)

10 @fiü, ffiU! .^olf feff, bu .<Oer>! — Scr 255abnfirnt lauert

^ier an bcr ©cbroeüe bunfler yiad^t. — ©tili — ftiÜ!
—

((5r fcnft baS' .spaupt in bic öanb 3um Scf}Iummcr.)

21 d) t c 2 5 c ti c

(®eh)itternad^t. SBalbpIati, bon bem man auf einer Oi5^e ben ©t.

1'^ ©ibeonSturm crOIicft, gu rDc[d)cm fid) ein 3tcg an bcr ^dfenipanb

r)inauflDinbct. S'^ci al§ gifdier berffeibete Solbotcn fümmeu.)

Qtfiet (^olbat

S^ditl baö ijl bßc ^la^, n>o tt>ir n>arten foUcn. Xu mir

nun ben ©efallen, unb überbi^r micf) einmal bie gaujC Seftion,

-0 bie unö ber c*9err ^^elaincino aufgegeben f)at, ob roir unter=

n^egö nirf)t ctwa6 baöon verloren l^aben.

3n>eifct (Solbaf

S^aft recf)t, ganj recf)t. (Gr ftrcdt unb räufpert fid). ^n bor=

nefimcn Xon:) S^eba, if)r .*galunfen! —
-^

(Scjler ©olbat

^alunfcn? — D^ein, fo fagt' er nidif.

3n?citer @oIbat

©cn?i^! 3f)r aU'jeit fertigen ^alunfen! fagte er.

CSr|!ec ©olbat
^" DR:un gut. 2Iber bu Derftebft ben ^errn ^Pela&icino nid^f

oorjullelleu. 3l)t neugebarfenen ©olbafen glaubt, roenn il)t

11 Eiohendorf?. Dramon
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nur biß Seine red)f breit auöeinanbcr fpreijf unb ben redeten

2trm in bie ^üffe ffü^f unb ba6 3Q[tauI ganj ooll ncf)mf,

ba6 xväve frf)on öornef)m. 2C5eif gefcf)It! Da gef)ören nod)

ganj anbere DQfterifen unb ©rimaffen ba^u. — S^a(t bu nirf)f

gefeiten, n?ie ber ^err ^claDicino mit bcm einen 2luge blin=
•'

jelfc unb ^utreilen überö ganje ®cfid)t jucffe, aU rvmn eö

bli|te; baö ift immer [o bei ibm, tpcnn er roaö rScfonbereö

e>or I;at. Xlnb babei lädbclfe er ein n?enig unb fpracf) fo

langfam unb fanft — ba ift if)m niemalö rec^t ju trauen. —
^a^ mid) einmal macben, id) rcerbc b i rf) über[)i3ren. (?Jfit

^°

berilcUter, freunbtidicr ©timme:) 3{)r all'jeif fertigen ^alun=

!en! n?erft rafrf) §ifcE)erfIeiber über eure 335ajfen unb

3Q^ontur! — ^ . r?> (^ .

DT^un, ba6 ift gefcf)ef)en, baö fann bein (Ellbogen bezeugen,
^^

ber eben aü& bem 2[lrmel jum ^mftct ^erauöfief)t.

drflcr ©olbaf

(Sin red)ter ©olbat fommt überall burd)! 3lIfo n?eiter:

CTle^mt ^cimlicf) eine Sarfe, (te(i)t bamit in ©ee, frinft

einö auf eine gute (Sampagne — -^

3n?ctfcr ©olbat

©ottlob, aud) ba6 f)aben n?ir befjalten.

©r|!ct ©olbaf

3a, red)f im Äopfe, bu ffanbff fd)on ganj n?inbfd)ief, rote

ein gerlumpteö ©egel, aU wk \ie Dor bem ©eroitter an ber
-'"

Äüf!e fjinflogen. — ©obann legt an ber ©ibeonöbud^t fad)t

an, fpringt anö £anb unb la^f einen alö 2ß5ad)e im ®d)iff.

3n?citcr ©olbat

Dlid)tig. Der gute Sommellino! icE) faf)' if)n orbenflid) in

feiner einfamen £angn?eiligfeit brunten am @d)ifföborb ft|en
^^

unb mit ber Sar!e fd)aufeln, n?ie er balb ben OQ^onb an=

gä^nt, balb bie (5^Iafd)e bagegen l^ält, ob nod) £>iel barin,

bann einen @d)Iurf nimmt unb roieber fd)aufclt.
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Grflcr ßolbaf

3e|o aber pa^t mir auf, mad)t bic Dlunbe um ben ®ibeonä=

bcrg, xviz n?of)Igc5ogcnc (2pürf)unbe, unb ti?o if)r ©olbafen

trefft, [o tut xvk trunfne Sauern, bic 233ein für if)re (5^i[(i)C

^ einget)anOelt. L)Kad)t fic tirr\ ba^ \ie md)t 1cl;en, ipuö \ie

l^ören, unb md)t ^ijrcn, n?aö ftc fü{)Ien.

3n?ctfcr ©olbaf

'Jtun n?af)rBaftig, rocnn bic nicf)t iBr cigneö ©(f)nar(f)cn

aufroccft, fo [cf)Iafcn ftc Bio übermorgen! X)er alte, bürre,

^^' lange ©ergeant umarmte mirf) ein paarmal, ba^ id^ glaubte,

er rcürbc ftrf) an bcn X)oIcben unb aU' bem falten fpi|igcn

Xcnfelöjeug, ba6 xvk unter ben l'umpen f)aben, nürf)tern

fi^eln. S)er f)atfe nocf) am läugftcn bie 2lugen rocit offen

unb fab fo crnftf)aft an bcr langen Jlafc herunter, aU n?är'ö

^'' ber Xurm, ben er bcn?ad;en foÜte.

ßrficr ©olbat

yiutt, fobann — 3^: ©obann rcartef unten im 235albe,

n?o man ben 3^urm 5roifrf)en ben Xannen fic^t, unb rcenn

if)r mid) oben am Sl^urmc erbliif t, fo gebt ein [^eid)cu, Daß it)r

-0 auf bem ^la^c fcib.

^weitet ©olbaf

2Sieber ricbtig! 2) a bcr (Sanft ©ibeonöturm, b a bic

Pannen unb ber ^Ia§, unb n?ir a u f bem ^Ia|c.

(Srjlcr ©olbat

-'^ 25raDo! braDo! 3rf) bin jufrieben. — 2lbcr, im Gruft, fc^t

friert unb \d)amvt mid) ^u gIciAer '^eit; id) n?oEtc, roir

l^äftcn neuen ^cin, ober neue 3nftruffion.

3n?ctfct ©olbat (ftd) umfefienb)

3rf) bad)t' fc&on an eine £iebeögcfcf)id)tc. 2Iber baö fief)t

^° J)ier uici)t banad; au6. ^ier mag ber^^^cufel feine £icbftc bolen.

(Scflcr (Solbat

3d) glaube, bier n?irb einer beimlicfe— (er madbt einSeid^en
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mit bem Sold^), unb n?tr [oHcn ben ftillßn DQftann bann in biß

©cc Dcrfcnfcn, ba^ fein S^a^n — ober öiclmef)r: c^' ber

^af)n frü^morgenö barübcr !rä^f. X)ie 3R:ad)f ift banad).

3n?citcr ©olbaf

©fill! irf) J)ijre ©timmen. — 235ir roollcn unö f)infcr bic

23äumß ftellen.

(^eloüictno, in einen S[)JanteI geMiüt, unb ber IlurmtJOöt fommen.)

XSoQt

ßinc ^efennacf)f! @e^t, irie eö bli|f üon fern.

!PcIat>tcino

25ift bu [d)on lange S^urmDogf ^icr?

DfKein ^afer
^"^^

2Sar'ö fd)on. 3ct) folgt' if)m, alö er ffarb, im ^mfcf)cn.

^eIat>ictno

^err ©off! 3ß*^Ict'^"ö überm Äreiö ber 2SJäIber

X)er 2ß5oIfen ^[üd)t ^ier J)üfen unb bie 2SipfeI,

Sie bunfel auö ben [Rebeln ragen! — Sran^en
2]5ogt unterbeö bie 233elf in Dtuf)meöglanj;

^Pacft bid) baö manct)mal md)t roie 5ieber[d;aner? —

^err, man(f)erlei gibf'ö oben E)ier ju fcf)affen,

2ß5aö nur ein ruf)'ger @inn gen?al^rf: ju bauen

S)orf neueö 2[Öerf, borf alfeö flug ^n fidE)ern,

2)aö ©ärflein and) ]^eifd)f [eine ftille Pflege;

©0 ge^f bie '^eit ba\)in, f)er fommf ber S^ob —
Unb fteigen felffame ©ebanfen auf:

©ebef, ein frommeö Sieb, jerfeilf \k roicber,

235ie ©lodenHang bic 235eftern?oi!en brid)f. —
2C5aö ftel)f 3f)r in ©ebanfen?

2a^t unö gel^n!
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((5r bleibt plö^Iirf) lieber fielen.)

^ör', %5ogt — bleib lieber l^ier, gib mir ben ©c^Iüffel.

Ser (Siegelring, fagff bu, gibt ^o[Irnatf)t mir —

^ 3" fßf>ii ^errn DQftagoIb, ja! bod^ nirf)f allein.

3dE) ffeb' für [eine ^aft — unb für fein £eben. —
^claoicino

@ei rocife, guter ^ogf, fei fing! — ^fut ^ier,

@oId) 9T:e|l Don ^lebermäufen, OClToIcE) unb (Sulcn!

^° 3cf> fefe' bicf> auf ein ©cbloß, rco beitre 3in"'^t^

255eitlendbtenb funfelu überö luft'gc £anb.

(Sin ©dbifflein n?ü^t' icb bier bereif für bicf). —
.^ebeuF! — (Bib mir ben (3dblüffel ber, unb flief)e! —

^^ 3n (Sbren, .^err, bin idE) l^ier grau geworben

(So la^t unö benn öou anbern Singen reben.

^erat>icino (für \\d))

©rau f^nb bte (Sfel aUc. —
=0 ^"''"^•^ Sraö, fe^r brao!

(Sonbieren roollt' id) nur. — 6f)armant; man !ann

3R:id)t anberö fagen. — 2Iuf bann, gef) Doran!

(©ie fteigen ben gcifcupfab 5um !J^urme r)inauf.)

-^ (Sö tut ficb (5rb' unb Joimmet briinenb auf,

®Ieicbn?ie ein '(^lammengrab, unb roirff bie (Scfjcine

©rä^Iii^ oerrcanbelnb über baö ©emäuer.

(5rfdbre(flieber ift biefer rote ^aa,

3R:orf), aU bie (5^inf!erniö. — [Re^mf (5ud) in ad^t,

^° 2)a^ ibr geblenbet nidE>f uim Qlbgrnnb fdbroinbelf.

!PeIat>icini>

9T:ur ju! 3br feur'gen (Scblangeu, jifcf)!! Sirjl, ^immel!

S)aö ift bie red)fc 3^'^-
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3ßaö fagfßf 3^r? — ^"^^

©0 fa^t ber 2SJinb ^ier unb oerrocl^f bie 235orte.

(e§ bli^t, er ftu^t.)

2Sßr ftcf)f ba brunten?! — 3^1^ ^^'^fi flücbt'gen ©d)ein, ^

Sa irf) ben 23Iicf lie^ fd)n?ßifcn Don ber 2S^anb,

©af)' irf) stpci DTTfänner |!ef)n mit tptibcm itnfli^

©fummlauernb an ben alfen 25äumcn borf. —
^erfi^Iungcn l^at bie 3R:arf)f nun aüeö roiebcr.

^^claDtctno ^"

(So äfft n>of)I foI(i)c DR:acf)t manrf) DQftenfrfjcnl^irn

DItif tPunberItcE)cni ©pufe. —

3l)x (o am DOtanfel mi*? ^^

(2)ie©oIbaten laffen üon unten ein bur(f|bringenbe§ ^pfeifen l^ören.)

S^otd), n?aö roar ba&'^l —
255o bin irf)? — DCrtann, n>er [cib 3F)r?!

(^elaüicino entreifet i^m fc^netl ben ©rf)[üffel.)

,r. r^ -. ^
'^ mcin @rf)Iüffel!

2*^

(@r fdtirett:)

Verrat!
^cIa£>icino

©eib bem auf en?ig ftill!

(@r ftöfet if)n in ben Slbgrunb.) ^^

crry cv r ,, "^OQt (ftürgenb)

^claDicino (fid^ über bie ©(f)Iucfit beugenb)

(So rü^rf ftd) nirf)fö ba tinfen, alö ber 2ö5alb

3m tcifen 255inb? — 23Jaö ift'ö bcnn? — (Biaüht' xd) bod),
^^

3d) f)ätf' baö ©raufen lange fcf)on Derlernt. —
(@r erjteigt rafrfj ben ©ipfel ber §ö:^e, öffnet bie 5ßforte be§

SurmcS unb gel)t fiinein.)

©rftcc ©olbaf (bortretenb)

255enn id) je|f ntrf)f n?ünfd)e, ba^ eö n^iebcr fjellcr, auf=
^'^
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vid)tigez Sog roäre, fo n?ill id) meine D^afe nie ipicbcc in

ein 2SeingIa0 fteifen.

3n?eifer ©olbaf

^a|l bu gcl^ijrf? (5ö plumpfc efrcaö in bie birfe ^inftevnk
" f)inab roie DTTfcnfcbengcScin, bann roieber fotcnffill — unb

allcö fo f)etmltd), ba^ einem ganj nnf)eimlid) babei n?irb.

(Srftcr ©olbat

@ief) ba! 5)er ^^elaDicino fommf rciebcr anö Dem 2^urme

^^ ^weitet ©olbat

@fe^n benn bie ^ofen auf, ef)' fie fanm norf) erfrf)Iagen! —
25Ja^r^aftig, ba jleigf berfelbe alte Äerl rcieber mit il^m ben

35erg l^crnnfer!

(^^claoicttto unb SJJoooIb, auf bcu eri'teren geflutt, lommen öon
^'•' bem 93erge unten an.)

^cIat>icino

3f)r taumelt in ber ungcn?of)nten £uft.

DOTagoIb

3Rod) fte^' irf) feft! — 2Scr bift bu, OT^acfttgefea?—

-^ 23eim ungeroiffen ^lacFern bort ber ü!ampe,

5)a buifteft bn in bunficr Gcf' unb ffarrteff

OTtirf) grä^Iidb an bie ganje lange 'Jlad^tl —
255irf ah ben DfHantel, ba^ \d) mit bir fecf)te! —

!PcIat>ictno

-^ 23efinnt Surf). — (Surf) jn morbcn in ber DR:arf)t,

©anbt' (Sjelino —
3TltogoIb (äufammcnfafirenb)

©Selin! — 233o ift er?

^eIat>icino

^•^ ^ört borf), — (Su'r i!anb £>erfd)cnft' er mir bafür —
Saö liegt befanntlicf) efrcaö nab' an ^abua,
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2)a brennt ber ,Soben jc|,t unö an ben ©of)Ien —
(Sin ©tü(f E>om DOlTonb xvät aud) [o gut für mid).

255iß ift mir benn? — allein ©otf! — ^eIat>icino,

3f)r?! — (Sjelinoö ftirrf)ferlid)cr (^reunb! —
^elaotcino

(5^rcunb?

—

yiun, id) \)af\' if)n gcrab' and) je|t nirf>f. — ©rö^er,

©etoalt'ger ift er, alö n?ir anbern alle. —
©el)f, juf! beön>egen — bodb bie 3^^^ ocrfliegf. —
@d^auf ba Dom (yelfenbange — eine 25arfe

^üpff auf ber bunHen ^iut bort, ungebulbig

2Xm 3(nfcr rei^cnb n?ie ein freub'geö 3^o§,

(Sud) fortjutragen in bie alte ^rei^^cif.

DOffagoIb (umfcfiauenb)

Ö (3ottl bu unermcßner (3ternenf)immel,

X}u gro^eö, freieö dJtcetl — (Bebt mir ein (2cE)n?erf!

^elaoicino

(^olt ein ®cE)lrert unter bem 2)Jantcr ^erüor)

3d) l^ab' (^ud) eineö auöerlefen. — yie^mt.

DCllagoIb (e§ ]d)mü ergreifenb)

3otn ©ofteö! 3)aö iff meineö @of)neö (Scf)n?ert! —
^cIai?icino

9R:un ja. — 3cf) vettct6 am beö ^öbelö ^öwj^en. —
3f)r roi^t boc£) n?o!^I — ba^ 2tboIar erbrofjelf

Q3on (Sjelinoö ^cnfern?

Mag' nid;« auf
^^"8""'

5)aö 3!^or ber ^ölle, bie mit roilben ^i^Iammen

Sie ^rufi mir [prengt! — 5)u liigft nur! — Ö, nein, nein,

233ie l^ätteff bu fein (3d>n?ert, n?enn (Sr nod) lebte!

((Sr finit äu 93oben.)

3f)r jammert mid). 23Jcr mi)d)te ba nid)t flagen! —
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AD Raffet 3^r gcfe^n Den jungen £ei6,

©ebrorf)cn, bleid), 5cr[d)metfcrt auf ben ©feinen!

Xlnb brü6cr l^in ber [eibnen £oifen ^'üUe,

2iU f)äft' ber 3^ob, ber eignen -I'af ficf) [d)ämenb,

^ ^crbecfen wollen baB yerftörtc 33ilb. —
DItagoIb

{ba§ ©rfitoert in ber öanb, fidi auf bic ßuicc aufrid)tcnb)

^^err, ber tu räcbft im Jnimmcl unb auf Grben! —
3d) fann md)t beten — Die ©ebanfen fet^ren

^^ 3"^ 9R^a(^f ben roilbcn (^lug — ben ®naben|lraf)I

Vertreten ringö entfetilid^c (5efidne —
25Iuf [(f)reif ju bir — brirf) auf, .*oerr, jum ®erid)fe!

(Sicf) crf)c6enb.)

3e^f — id) bejinn' mich, ja — 'ö roirb alleä flar —
1^ 235o ij! baö @cbiff? —

^claoicino

2Im (^u^e bort beä (Reifend.

(3u ben Solbaten.)

^errn OflTagoIb nur, aU euren eignen ^errn,

-° (5^ü^rt burdb bie oTtacbt, rcoBin er euch roirb f)ei^en.

DTOragcIb

.^abt 2)ün!! — 'Jcun gilt"ö ben Ie|ten btut'gen ®ang,

^on bcm ber (Sine nimmermehr ^urücffe^rt. —
^orf, fort, i^r 25urfcf)e! <^-ort nach l?aDelongo!

-3
i'iib mit Iicibcn Solbaten.)

^claDictno (if)m na(f)ier)enb)

Sic ^urien nun hah' icf) loögebunben,

3m 3f^ad)fn?ini? flattert wirr ibr ©dblangenbaar,

5)urrf) baö Die fernen 23Iiftc sc'rnig leucbten. —
2" X)a fliegt baö ©rf>ifflein f(f)on bmd)6 falbe 3n'i^l»rf)f/

©leicbroie ber Dtacbe ^feif, binaudgcfdboffen

3n6 S)unfel. — ^riff! — Xriff red)t, bu [cbarfer ^feil!
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QStcrtcr 2(ufju0

grfte <B itnt

{Maxlu^pla^ in SSenebig. 93unte le&^afte 93ett)egung Dort allerlei

5öoIf.)

(fcfter
'•'

^e, ^la^ ba\ Jltan fann ja nidt)t treten Dor DQftenfdjI^ett.

3n?etter

X)aö n?ar eine ^rebigt! !Daö tt>ar ein ^ater! 2K5te er (rf)rie

unb mit ber (5^auft ba^u auf[cf)Iug, baß er ganj blau im

®eficf)t tpurbe unb ba6 Äapplein anf ber fetten ®lQ|e bin ^"

unb f)er fuf)r, biö er julc^t E>or So0f)eit fict) Derf)uffete unb

""""''• -
3itituv

3a, unb wenn er jerpla^t n?äre, '0 follt' mirf) nidE)f n)un=

bern! S)cr (Sjelin ärgert fie genug, 5ief)f ibnen bic ^utu ^^

famt ber Sbaut ah. ™w, ,.. .

,

'
"^

43'ierfer (itngenb)

Unb n?enn id) aucf) jerpla|te ^eut,

Saö mörf)t' mirf) gar nicE)t n?unbern,

2)aö ifl ie|t böfe Äriegeö^^eit
^'*

DITit SfKoöIern unb 23urgunbern.

(Srfiec

DRarf)bar, Qf^acbbar! rcie feib 3f)r fcfjon in ben roiberlidtjen

3ufianb geraten in biefer nüdE)terncn DfJtorgenjeif?

meiertet 2^

3ßit? — 2S3eIrf)ed ift bie tapferfte 3^»^? Dtatet cin=

mal, rcenn 3]^r Äopf l^abt.

Sctttcc

®cht (Sud) nicf)t ab mit if)m! 'ö foIIt' mid^ nicf)t n?unbern,

roenn ber^errgott bei f)e[lemXage mit flammenbcn©cf)n?er= ^^

fern l^crunterlangte unb (Suc^ bie gotflofen 3""Sßn 0«^^
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[rfjniff! 333ißf 3f)r aud}, befrunfener DItenfrf), roaö ba&

jeM für Seit >l^? cv*'

'J)ie 'JXta^lieit, bmn fic l^af fcf)on off bcn ärgflen Äriegö-
'"

:^elben unter ben Sifrf> ge6rarf)t.

(2lIIgemeine§ @eläd}tev.)

(fünfter (borübergel^enb)

''Jti(i)t6 ju frf^nappen bier. — 2(rm[ßligeö ^umpengeftnb!

^Qt bie 2^Q[rf)en weit ojfcn, man fann biö auf ben ©runb
^^ [cbaun, unb ilie\)t bod) ntrf)fö alö ba6 ©teinpflaftcc burrf) bie

£!öcE)er bruntcn. ^. (,. ,.
(yinc ßtau (fommt)

QSiDaf! — (5^rei^ett! — QSiDaf ^orf)! —
ecjler

^'^ 2Saö ift benn ba6 für ein ^etcvQe\d)ui'^

2Ö5aö! — 3^r tooHf mir ben ^atriofiömuö öerbiefen?—
©e!E)t bod)! 2)ic f(f)mu|igen (SQBogen gutfen (Sud) auö ben

jcrriffenen ^Q'fßn- ^^S ^"^ ^^^^ S^eufel nid)t baran cr=

-" tpi[d)t unb Sud) burd) bie 2trmel auö (Suern Sumpen E)er=

auöjief)!! — Hnb (Sud) jum ^ro| [d)reie id) 3Qftorbio!

DQftorbio gegen ben langbeinigen (Sjelin!

Vierter

(auf fte gutangenb unb ftngenb)

-'"

5)em ^ufer hält man Dlofeö für,

(So fommt er in (Sfffafe;

X)rum fang' id) Fünftlid) F)ier oor bir

^yjXit meiner roten 'Jtafe.

(^rau

^° 25ift bu auc^) ba, bu Derroifterfeö 255einfd)ilb?

Vierter (fingenb)

DQffit meiner roten OR^afe.
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^äng' birf), ^äng' birf) über beiner 2S$irföf)auöture tpieber

'^"f' Dtittet

'ö follf' micf) ni(i)t n?unbern — ^

Unb bn erft gar! — 23ern?unbre bu bidE) über beine langen

ßf)ren! — 3f)r n?oUt boö Äreuj nebmen gegen (Sjelin! —
ö ja, ber (5[el ^at aud) unfern ^errn getragen, unb ift bod)

nirf)f inö ^immelrcid) gefommen. ^"

(Srftcr

©tili bod)! 5)a fommt roieber ein gciftlirf)cr ^err.

Unb n?enn (Sanft ^eter mit bem ©d^Iüffel fäme, er [oll

mir ben 3Kunb nid)t oerfdblie^en? 3^r (S[eIöoI)ren, bie nur
^''

lum (5^Iiegenjagen taugen, aber nic^t um ©ofteö 235ort ju

^ören! 3^r —
g^^^^^

25ringf baö rafenbe 233eib fort! Da6 ift ja ein ©pe!tafel,

aU tvmn ber Xcufel bie gro^e 25a^geige ffrirfje!
-^

(S)a§ 2ßei6 trirb umringt unb t)inau§gefd^o&en, h)äl)renb fie

nodE) immerfort mit ben §änben überm ßopfe @fe(§of)ren mad^t.

(5in Sdönd^ lommt auf einem Klepper langjam burrf) bie 2Kenge,

bie fd^nell einen ^tei§ um il)n bilbet.)

3n?eifec ^°

5)er fd^aut ganj grauerlid) auö feiner fpi^igen Äapuje,

man ftef)t nic£)tö, aU bie tiefen, funfeinben 2Iugen.

DITönc^ (ftin rialtenb)

3m 3R:Qmen ©otteö. ^ört burd) mid) bie ©timme
S)cö E)eirgen ^irten, ber bie ^i)Ifer f)üfet:

^"

©ebannt ift (Sjelino Don Dtomano

3luö ber ©emeinfdiaft, bie in (iToigfeit

2)er ^immel bat gefd^Ioffen mit ber (5rbe,
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Unb auögeriffen, alö ein Iccrcö ^iatt,

3ft [ein ©ci?äcf)fntd au6 bcm cro'gcn 23u(^,

S)a0 3c"9"^ö geben [oll am ^"nöf^ß" 2!'agc,

23^0 [eine (Seele nirf)t jurücf nodb roenbcf

'' 2)en (^lug ^ul^ £id;f i>ct ©mibe, bie uncnblic^. —
^err 2ß3il^elrn benn, bcr X)cuf[rf)en Äönig, F)af

S)ie Dtcid^öadbt über (5^clt^ ge[prod)en,

2)em Dtetcf) oerfallen ift beö ileßerd 9Iiad)t,

©ein £eben jebem ^fetl — nnb feine .^Qcrbcrg'

^^ 3(t tnehv für ihn im ,'nimmel nnb auf (Srbcn. —
S)od) Grb' unb ^immel frofef er, ^ornig jlampfenb

2)en finftern 2(bgrunb, ba^ Äriegöflammen jucfcn

2Xud gäbn'bcn Älüftcn, unb ba6 iianb Dcrfengcn. —
Saö finb bcr 'ii5ölfer ©ünben — reif ift nun

^^ 2)ie ©aaf ber ^frcDel, unb ringö burd) bie D^acfjf

.^i>rf man ba6 .flirren nur ber 2!^cbeöfenfe

2)eö blufbefledten ©cBnitterö (Sjelin,

X)er I)orf) ba glänjf im 235iber[cf)ein bcr ^i^He. —
235o finb nun bie ©erecftfen, bk nicfet jiffern? —

-° ©fe[;t auf! unb ivedt ba& anbre '^olf, bad trage

(Sid) norf) in üpp'gen Sräumeu tvälitl 2(uf, auf

^om @ünbenfrf)Iamme gegen ©offeö (^einb!

@te[)f auf, baö Äreuj nef)mf, ba^ eud) ©off öerjci^e!

Xut 25u0c alljumal, tut Su^e, Su^e!
^^ (©r reitet treiter.)

Stiftet

'ö follf' miii) nid;t n?unbern, rcenn bie ©teine auö if)reu

^ugen gingen!
^^^^^

^° 3(^ gcF)' jur Äird)e, laß mir ba& Äreuj anf)eften, unb

bann l^inauö jum (Sfte, n?c ba6 Äreujl^ecr ftd) fammelt!

Dlte^rerc

S)ort ftefjt ber ftrenge ^afer luiebcr jlilt unb prebigf.

(5^ort, fort, ifjm nad)!
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(©te äcrftreuen ftd^. 33on ber anbern Seite ^rommeIfcf)aI[. Tleu

cutio unb ^aUh, beibe anftänbig Betüaffnet, mit roten ^reugen

auf ben SBämfern. 5iHe, in ^ierlicfien ©olbatenüeibern, eine

ga{)ne in ber §anb. hinter ir)nen )iel)t man in einiger Entfernung

einen Raufen ©olbaten.) ^

DTtetcutio (ben (Solbaten ^urufenb)

S^aitl — @o bleibt nur borf ffcf)n. — 2)ie Äcriö geben

einen üblen ^cofpeff. 235enn ftc n?enig|lend alle auf einem

Seine ^inffen! 2Iber [o marfrfjieren fic wie bic ©fampfen
einer 2S5aI!mübIe. — ^.,.

^^

3tiic

ßber xvk ein 3^9 öon .Seftlern über einen fri[d)gcpflügfen

ober roie Srun!enboIbc bei 'Jlaä)t, bie feine £afernen ^^

l^aben, aU if)re glül)enben DR^afen.

DItcrcufto

3dE) biffe, guter Sieufenanf ^'^^'^^^ ^^^ beinen 2[Si| in ber

(^d)cibcl ßö ijl nid)fö ©pi^igeö an bir, n?enn idt) beine Änicc

unb (SUbogen auönef)me.
^°

3ilic

Xlnb an bir, ^aupfmann DQftercufio, md)t6 (S^rlid^eö, aU
etxva beine D^T^afe, bie jicf) roenigflenö md>t Derflellen fann.

D^rtercufio

"^efto beffer, [o braurf)e id) bereinft nur ber D^tafe na(f)=
-^

jugef)n, um in ben ^immcl ^u fommen.

3ilie

^ijr, 3Qftcrcufio, irf) F)abe beine aufrid^figc D^afe unb

meinen fal[d)cn Sarf faff.

DOTercutio ^"^

3(^ glaube, 3f)r Raffet lieber einen n)irHicE)en Sarf an

(Sucrn Sippen, obgicirf) er falfc^er i|l, alö ber (Surige. (Sin

rcabrer ^w^^^barf.
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Daö lügft bul (Sr f)af !cin rofcö .^är(i)en üBer bcr £tppß.

3Itcrcutio

DRun, [o E)at bic 33i6cl gelogen, Denn 3^r ^abf il^n (elbcr

•' oft einen ^"''öö genannt.

3afob

3a, baö ift er! unO ein Verräter obenbrcin, unb ein un=

getreuer Siebbabcr baiu, barauf laff' id) mic^ Rängen!

3ilic

1° 2!u' ba6, guter ^Q^"^^- — ^o' ^^^^ ^''^^^ ''^'^ gaftne ^^S-)

3df) bin miibe, ic& bin DerbricgIidE), bie @(f)u£)e brüifen mi(f>,

irf) I)abe £angen?eile, furj: icf) lege meinen ^yä^nrirf) nieber,

i(f> quittiere bie ©olbatenfcbaft, roie eö einer ^""Sf^'^"

gejiemt.

1^ DItercufio

2(f), pa5! legt (Suern .r^anptmann niei?er, quittiert bie

3ungfrau[d)aft, bie DCTtutter ber £angcnroei[e.

3afob

3a, tut ba6, fd)i)nfieö (^^räulein.

3f)r fd)uffigen ©cfeüen, öerfpradjf ii)t mir nirf)f, mitf) ju

(Szelin ju führen? ^v»

OCrteiner 2;!reu, icf) glaube, td) fagtc: gegen Gjelin.

''"

Bitte

©agfejl bu ntcE)t nocfc unterrccgö, rocnn irf) ungcbulbig

n?urbe: @ef)t bodb, bort frf)immern frf)on ©ekelte — irf) f)örß

trompeten frf)mettern, ba fommen frf)on bie ^orpojicn!

3QTcrcufio

^° 255aö fann id) Dafür, roenn ^le nirf)t frf)mcttcrten unb

famen? — 2lber n?af)rhaftig, mein (^^räulein, obgicirf) id^

gri>§cr bin als 3br, fo rcünfrf)e irf) borf) ntd)t um einen Äopf
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für^cr jU fein, xvk e» fidb uriDer&ojff mit .'Qcrrn 2{nfcbifto be=

geben, ba er bem Gjelin crväf)Ifc, ba0 er ^abua verloren.

3ilie

Du J^attcf! bie @dE)Iad^f nid)f öerlorcn?

DTTTcrcufio ^

DT:ein, ©offlob! benn id) baffe midb felbcr i>OT^ev öerloren,

aber ber (S^clin nimmf ba6 nicbf [o genau.

3titc

©ö gef(f)ie^f mir fcbon red)f! — (Sin DR:arrenjlreicE) if! n?ie

ein ©fein, ben man Dom 33erge FoIIerf, erft gemarf) unb un- ^^

[(i)ulbig, bann immer luftiger unb l^urfiger in n?unberli(f)cn

©prtingcn, mif (5rf)0 unb unt>ernünffigcm ©pcffafel unauf=

l^alffam ;um 3Xbgrunb Binunfer. — 25Järe icb nicf)f, rcie ein

neugierigem D^offe{)Id)en, auf ben ^abuanifrf)en X5nIFan ge=

flogen, fo [)äffe mic^ ber Ärafer nicbf über ein paar 4!anb=
^•''

fd)affcn binau£igefcMeuberf, unb id) bürffe mir nun nicbf ben

Äopf jerbredben, n?aö mir cigenflid) fafaler fei, norf) länger

bei (Sud) lu bleiben, ober allein unb auf bie ®cfaf)r cntbecff

ju rcerben, burcb baö Äriegögefümmel rcieber narf) meiner

^eimaf au5;uäebn.

3a, Q^räulein, auö^iebu rcürDen \k (E'urf) nuferroegö, unb

n?aö \ie ba enfbedften, n?i^f 3f)r felber am beften. —
3ilte

3dE) roünfdbfe, beine Dtebenöarfen Raffen mel^r ©al^, ba^ -^

eö bir bie 3""9^ S^rbiffe. — (gu ^afoft.) 2{ber fag' boii>,

3afob, n?aö rerfft bu bidb benn feif einigen 2^agen immer fo

n?of)IgefäIIig, roie ber ^afer im ©onnenfdtjein?

DQlfercufio (leije gu ^aloh)

DQIterfft bu'^ S^ah irf)'ö nic&f immer gcfagf? — Äopf^er^
^'^

brechen — allein. — @ie fann nidbf fort oon bir — eö ifl

flar. "Jlnt dourage! —
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3a, &oIb[eIigc6 J'^^äulein, eb' 3£)r CSucf) ben Äopf jcr=

6rcd;en foUtcf, lieber feilte —
'JüXetcutio (leife)

'" (3ut gegeben! Tiur: roetter! dourage!

3aFob

(Blaubt mir, mein Arünlcin, auf (S^rc! Gö gibt ^QTeriten

— gerpiffe DTRdnncr, wollt irf) fagen — bie n?ie ein fü^buf=

feni?eö ^eilrf)en, befd)eibcn=Derborgen unter bem ©rafe —
^° DTTcrcufio

@d>i?n, fef)r fd)ön!

3tlie (öen guß borftredfenb)

!X)a — meine ©rf)uf)frf)Ieife ifl aufgegangen.

3afob
^'•'

(!nieet bor if)r nieber unb binbct.)

3ilic (Ia(f)cnb)

S)u bifl fo gut — ba0 cö orbentlid) eine redE)te @(f)anbe

ift. — 2)od), n?aö fonnen roir unö ^ier mü^ig auf ber ©affc,

n>äJ)renb brausen bie Lorbeeren reifen?

-ö DUcrcutio

3^r \)abt red)t. DQlTcin (5^äf)nlein ift nod) nid)f ganj £>oII=

|äf,Iig.
3j(i^

5)ein (yäf)nlein ift auö lauter l'umpcu ^ufammengefefit,
-'"

fc[)aft' Dornebmcre Stoffe, .^Hauptmann! — .*oaft bu nid^t

oom (S|te ©elo jur 2S5erbung crbaltcn?

DQTercufio

Schalten? — '^al Ginc roa^re Sumperci! — (Glaubt 3[;r

benn, (5'^'^"^^^"^ '^'^6 '"^ "f" DTITanneömut fd>üd}crn n?erbe?

^^ DQftag eö fd)immelig rocrocn, rcenn it^n bk ^eute nicbt auy

bloßem ^atriotiömuö roieber einmal fd)cuern laffen roollen!

12 EicbendorS, Dramen
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^fui Über feige Dltieflinge! — 2lber rDa!^rf)affig, ber ^Iq|

f)ier ijl ivic auäge!e^rf. (Sr ruft.) Xrommel! ^e, Trommel!

3mmer ftärfer!

(SBieber^oIter Srommeltnirfiel; e§ Tauft bon allen ©eiten

58oIf gufammen.)

DHITcrcuftO (Beftetgt einen ©cfftein)

3tlie

2Saö er für ein Futteral Don Gl^rbarfeif über ba6 gan^c

®cficf)f jie^f.

3afob

3a, cc I)Qt [c£)öne Dlebnergabcn.

DOItcrcufio

^enebig, ^ör'! (So iff ber Xeufel loö,

2Ser nid)t beö S^eufelö ift, ber fd)Iag mit brein!

3n breierlei (S)cftaitm gef)t er brüllenb,

5)ie ^avhe ived)\e[nb, elf man fidfö Derfie^f;

2IIö Softer erft, bie Grbe ju furiercn —
©ibf ^cib, 3'''^"^ ®ß'5 ""^ anbre 3pi)IIenpiIIen,

Xfa fängt ein ©rimmcn an unb ein D^umoren;

X)a6 franfe 235eItaII, fic^ bie D^ippen f)alfenb,

'r^üt frei^enb auf ben ungefcf)Iad)fen DQTnnb

Unb fpeit md)t6 auö, aIö!piünb'rnng,Ärieg, .Mariannen.

—

2XIö Xob bann fi|f er auf betn Äriegeöroagen,

Xfev über ©tobte, ^olf jermalmenb fä^rt,

Unb fönt unb frf)Iingt 3to0, Dleiter unb ^Prooinjen, '

25Ieibf borf) ein bürrer, iE)ungriger ©efcll. —
5)er liebftc nod) iff if)m ber britte ^art:

2IIö (Sjelino mit gebre^fem ©ci)nau5bart. —
Ö, n?er fagt ba, ber ift cö, unb ber ni(f)f?

3o, n?acfre &tabt, Xob, 3^eufel, (Sjclin!
"

^tclc ©ftmmen

'XSiüat, Xob, Xeufd, (Sjelin!
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DTtcccutio

^c, Trommler! triff nur näher, fo! — Begleifc mid) ein

toenig auf bem Äalböfell, leife unb ftärfer, narf) ben

2lffcffen. —
^ (SBieber 311111 SSoUe geinenbet, luäfirenb bic 3^rommeI

accompagniert.)

3|1 ba^ 'ne 235elf, um Warfen brin ^u [picien,

Serroeil baö @faafö[c6ift [amt euren ©pelunfen

£auffrarf>enb [d)roebf auf baum'nber 2S5eIIen Dtüden?
"' 2)er tolle ©furm —

(3um ^^rommlcr.)

9R:un ftärfer, immer ftärfer! —
©er ©türm gel^f burdE) bic graufen 2SJogenga(fen,

^Pacff ba unb bort 'ne -JS^oge, ringt mit it)r.

^•' Unb rcirft \k rücflingö über, ba^ bcr ©ifcbt

^od) auffpri^f an beö (^^irmamenfeö ©firn,

S)aö rafenb bläft aus xorncnfflammten Sacfen.

Unb auö bem 2(6grunb fäbrt crfc&rocfen auf

S)er Ungef)euer 25ruf, [(i)ie^f, tpie im 2Sabnftnu,
-^' X)urd> ba6 ©etümmel, glofteub, ringelni>, fd)nappenC' —

4^) fried)t ju Äreu^e, Bürger, fricdn ^n Äreuje!

(Jincc Don ben ^ul^övitn

3a, rcabrbaftig, baö roolleu wir. (Sr hat red)f.

(5in anbercr

-•' 2)er DerftcBt'ö. (5r febrt einem orbcntIid> ba6 3nn?enbige

berauö.
JlCcrcutto (3u 3afo6)

3R:un fangen fie an. — Dtafd) Äreuje f)er, Reffet jebem

ein Äreuj an, ber begeiftert n?irb!

30 3jlie

2lber i^re 2Sämfer galten feinen (Sfid) mefjr.

Dfitcrcufio

@fid), ©anft ©eorg, Don beinem ©cf)immel, ftich

12»
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2)ßn £inbn?urm in ben giftgcfrf)n?oIIenen Saudb

Älüfr", (Srbc! ^immel, Utft' —
(©etütnmel im öintcrgrunbe.)

255aö giBf'ö benn borf? —
23rict), 25$afferfluf, bic goftDcrge^ncn Äüfkn! — ^

(Stimmen au6 bem ^intcrgcunbe

2[Öcrff fie f)craüö! prügelt ben ^räbüanfcn burcf)!

DQftcrcutio (f(f)ncll üom ©tcine fpringenb)

©appcrmcnt, ba meinen fie mid)!

(Sin Bürger (bringt einen ^Ireugfolbaten gefrf)Ieppt)
^°

5)a, Hauptmann, (5ure 25anbe pinnberf; icf) bin befiof)Icn.

3Itcrcufto

OT^nn, bad)t' ic£) bod) n?unbcr! — 3S5aö roirb'ö benn [ein?

eine alfe ©ci)Iafmü|e. — ©fülp' bir bcinen ^iljfrf)uf) über

bie ©la^e.
DflTe^recc ©timmcn

prügelt \k jum 2!ore Iiinauö, fcblagf \ie totl

DTTercufto

©piellenfe! S^rommler! ©eneralmarfrf)!

(TrommelluirtieL ^i^on allen Seiten laufen SJJercutioS Solbaten -"

aufammen unb orbnen ficf); im «^intergrunbe ©d^Iägerei unb ber=

lüorreneS ©etümmel.)

3Ttercufio

Älumpf enct) jufammen! (Sllbogen an dübogen! X)ie

5)icfften f)inten nnb an bie ^lanfen! 2Iber oerbrücft mir nicJ)f
-'

bie ©anffcn in ber DCITiffe! — (3u 3'fien.) DT^nn !ommf,

(^räulein, mad)en xvk unö nic^t mit bem ^pijbel gemein. —
3a!ob! — 255af)rf)affig, ber f)af ficf) gicicf) anfangö auö bem

©fanbe gemac&f ! — (@r 3ief)t ben Segen.) ^orroärfö DCTtarfd)

Äinber, euer .^auptmann ift an eurer @pi|e. (3u 3ilien-)

£a^f \ie ficJ) leinten [cE)Iagen, n?ie fie wollen. — X)urcf)! burcf)

(Sie marfc£)ieren mit eiligen ©diritten ab. S)ie legten raufen fid)

nod) mit ben 93ürgern; ßinber jandjäen unb lüerfen bie dJtü^m

in bie Suft. §IIIe§ mit großem ©etümmel ab.)

I

30

I
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Bwette ©äene
(^l^Jad^t. S^ZagoIbS ©arten, tote in ber britten ©jene be§ brüten

2tuf3uge§; red^tS eine niebrige 3Kauer an einem j^elfcnabl^ange;

im ijintergrunbe bie 9tuinen bon 2WagoIb§ S3urg. QJtusUo, o!^ne

^ $ut, bleid) unb berftört in ©eftalt unb .^Teibung, fd^reid)t bor=

fi(i)tig fierein)

©iuglio

©fiü, jliE! - Sad ift ber ©ang- --.^gcrrn DCTTagoIbö ©arfcn —
©cmacf) — btc Sofen l^aben letfcn ©d)[af.

^°
((Sr 6Ii(ft üBer bic SJZauer in bie Siefe.)

Da ift'ö cnf(c|IidE) btinfcl in bcm 3[bgrunb!

25}faö ffcBn für fttlle DQftänner borf unb nidfen? —
D^ein, (5^elfen finb'ö. — Xlcv ^lu^ nur bltnff ba;K)tfdE)cn

5)ur(f)'ö 2S5aIbeöraufd)en f)eimIidE) auf. — OOfcicf) friert. —
^^ (©ic^ lüilb im ©arten umfel^enb.)

(Sin n?ü|lcr ©ärfner ift bic 'Jtad)t unb jlcUf '

2)eö Sagcö ©piel^eug fc&aurig burcEjeinanbcr,

Sen grauen DfHaufel [(i)Iägt fie auf unb lä^f i^n

^P^anfaftifif) flattern überm füllen ©runb.
-" Ö (Sinfamfeit! — 'ö finb alle fortge;;ogcn;

2)ie treuen 2Ö3afferfünfte nur norf) raufcf)en

Unb rocinen Xaa, unb 91^arf)t, jurccilcn fd)Iuc^jt

S)ie 3Ra(i)tigalI basrcifdjeu tief im 2;!ale. —
(ßr tüirft fic£) auf bie gerftörte 9^afen&an!. SBä^renbbeg Ijört man

-•' in ber j^erne eine >ueiOltd)e Stimme fingen.)

2S5aö geftn bie ©locfen l^eute,

2IIö ob icb rocincn müpt'?

Sie ©locfen bie bebeufen,
^" 5)a^ meine Üieb' geftorbcn ift.

—
Oiuglio

(ol^ne feine obige ©tellung ju berönbern)

©tiH, 3r^adE)tigaE, iva6 fprid^ft bu xvkt in 2!räumen? —
DCrtein 5lopf ift n?üft — id) fann nid)t fingen

^^' Unb fpiclen mebr — bic l'aufc ift Derbrannt! —
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(SStcber QJefong au§ ber gerne.)

3cf) n)ün[d)f', itf) lag' begraben,

Unb über mir raufrf)t' n?eif

X)ie Sinbe jeben älbenb

^on ber alten [dbönen ^eit\ —
©iuglto

(ber bei bcn ersten 5?Iängen be§ h)ieberr)oIten ®efange§ plö^lid|

aufgefprungcrt, fpric^t iDÖfjrcnb be§ ®efange§)

233ie ift mir benn! Saö if! ^iolanfeö £*ieb! —
Jgier, f)ier fang ^ic'el id) lag ju ifjren (^ü^en. —

(glie^enb.)

Verfolgt mirf) nicE)f, i^r klänge, bie baö S^en

©er ffiUen D^tarfjf jum roilben 233a^nn>i^ fe^ren!

£a^f micf)! — 2S5of)in cnfflie!^ ic^? — 255e^e, roel^!

((5r ftürgt ftd) ü6er bie 33?auer in ben 2(bgrunb.)

{''Md) einer furjen Stiüe treten SJJoooIb unb SBofo auf.)

D^TfagoIb (bie 9iuinen lietradjtenb)

5)aö n?ar mein S^auöl — 25ofo, id) fag' eö Surf):

2Iuö bicfen 3!^rümmern frf)Iüpfen glüf)'nbe DQftoId^c,

Unb gift'gcö Ärauf n?irb fcf)ie^en auö bcn Dti|en

Unb n?nrf)crnb bcn un((f)ulb'gen Xag ocrpcjlcn

3Itif Xobe^^auä). — cr> r

Ö ^crr, öcrfenft (Surf) nirf)f

3n bicfen ^^nin^ßranblitf, ben bie D^acf)f

DCITifleibig nbcrbccft mit il^ren @d)Ieiern.

Dfllagolb

(nad) einer ^aufe finftern 5iad)finnen§)

(Sic lebf nod), fagfcf 3^r? —
3ofo

^iolanfc lebt.

Oltan fal^ fie, mit bcm ©dE)n?crfe in ber ^onb,

^od> auf ber DTTtaucr im ®en?üM ber (flammen,
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X)iß \d)on bie toten ©pi|en rudfrpärfö roanbten

^or bet fioli jürnenbcn ©eftatf. ®o brang fi'c

©lcicf)rt»ie ein ."Qcrolb un&cfanntcr 'JXläd)te,

2)urcf> bie etftaunU ©d)ar, — biö fie im 5)un!cl
•' Xobmübe niebcrfan!.

DOTagoIb

©ic fanf? — unb nun?

Sofo

(Ob (Sngel fie 6cn?arf)t im ftillcn 2]ÖaIbß:

^^ 3db n?ci^ cö nicht — bocb ba6' idb fid)re Äunbc,

S)a^ fie Derborgen im ©ebirge n?eilt,

@cf)u§ fud)cnb lieber bei ben fiarren Reifen,

2IIö bei ber Dltenfrf^en rcanbelbarem ©inn. —
Srum jlürjt' id) micJ) auö bcm ©eräufd) beö iüagerö

^^ 3'n 255albeönacf)f, unb [cf)n?eif' öon Xai ju Xai;

2luö biefcn ©rünbcn ijbcn ©ramö bring' icb

©ie (Sucf) jurüif an6 frenb'ge £icE)f beö Sebenö!

OCriagoIb

235o bu fie finbejl, fag i^r: 9tu^e, £uf!,
^° [Rubm fei üerbrannt — nur Dtncbe, bie getreue,

S^ält S^au6 nod) auf ber 33ranbftatf mit bem @furmn?inb,

®er in ber 2IfcE)e n?üblt. — @ag' ^iolanten,

3hv ^aav foü \ie aufbinben unterm .^elm,

3n (Sifen fotl bie jarfe Sruft \ic fleiben

^^ 3R^i(i)t 25$cib mehr fei, xvaö £aoelongo fjeißt! —
©ag ihr, icf) hätt nid)f 3^'^ J^l^^ f"^ Ü" fucfjen,

(Sin jammerDoüeö 2Imt mü^t' irf) DoUbringen,

Itnb ipü^te nidE)t, ob roir und rcieberfel^n. —
Sofo

^° ^err, 3f)r fcib furchtbar heut — n?a6 haht 3hv oor?

dTtüQolb

3if)? — S^ovd} — fie roarfen brunfen fd)on auf mid), —
^övft bu? gel^eimniSDoIIe Unrub' regt \id)
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3m 2ö3albe ringö — fern (Sfimmen burrf) bcn 2Sinb, —
Unb Dtoffe [cE)nauben ba unb borf, qIö [(i)auert'

@iß t)or beö Sageö bluf'gem 2[ufgang. — ^orf!

(Scibe ab.)

(SJZorgenbämmetung. 3^on ber anbern Seite !ümmt Slutoniu mit "'

einem »yrudE)tförbd)en.)

2Intenio

2Sie, fprad) md)t jemanC» bort? — 'ö tpar rcol^I ber 255mb,

2)er n?ie ein ®etfterf)ancf) bcm £td>f Dorauöflicgf,

2Senn Slag nnb 9R:adE)f geE)cimniö£>oü ftd) fc^eiben.
^°

(Qv fe^t ba§ ßörfidicn auf bie SJfauer.)

@o feierlicb ift'ö ringö auf üUcn ^Inrcn,

2IIö n?ie ein ftiü ©ebcf ber Kreaturen,

2)en ©trorn nur börf man raufrf)en fern im ©rnnbe

Xlnb £ercf)enlieber bodb im roten !X)uff.
^^

(5ö ift in foIrf)cr gnabenreirf^en ©fnnbe,

2IIö gingen (Sngel bnrcb bie ftille iiuft,

Unb au6 bem 2ÖJclIenfdbIag i^crroorrner Sräume
S^elt ^id) bie ©eele in bie liebten Dläume.

(Sr fnieet nieber unb betet ftitl. 2Bä£)renbbe§ gel)t bie Sonne auf,
-°

unb man r)ört ÜJefong au§ ber gerne.)

(5ö fc^auerf ber 2ß3alb t>or £uft,

5)ie ©ferne nun Derfanfen,

Xtnb n?anbeln burd) bie 23ruft

3llö f)immlifd)e ©ebanfcn. — ^^

3Infonio fauffte'benb)

3a, DCrtcnfd)enftimme, f)e(I auö frommer Srn|l!

S)u bift bod) bie gercaltigfte, unb frifffi

2)en rccf)fcn ©runbfon, ber ücrroorren anflingf

3x1 alT ben tonfenb ©fimmen ber DR:atur! — ^^

rr>' r 1 r • .
(®i^ ^'Uft.)

^iolanfe (fiintcr ber Sgene)

3ifi bu eö, frommer ^afer?
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2Intonto

Äomm nur, mein armeö ^inb, n?ir finb aücin.

^iolanfe (auftretenb)

Ö ©Ott (et X)anB, i>a^ id) bid) n)icberfef)e!

^ yiod) !eine J^acbt n?ar mir fo [cf>auerlid>.

(I"ö n?ar, aU gingen ©timmcn burrf) ben 2SaIb,

23alb nai), balb n?ieber fern. — 2(nö fcf;n?eren träume«
(^uf)r icf) oft auf, unb \ah burrf) X^anneniPtpfel

:Den DQlTonb jiel^n übern ffillcn ©runb, unb fang
^" >Gor 25angigfeif, unb fcE)Iummert n?ieber ein. —

Antonio

©0 bring' irf) 3Itorgenret unb Xvoft unb (5^reubc!

Dein 23afer lebt! — ^, ,
4Jiolanfe

1^ (5r lebt?! — Ö .^immelöbote!

223o ift er? ©prirf) bocb, fag, n?o foH icE) ^in? —
21ntonto

'Jlod) barfft bu nid)f auö biefem grünen 3n?inger.

Äriegön?effer fteigen brausen brol^cnb auf,

-° Unb fieimlicb bebt baö 2anb in fcbroülcr ©tille. —
ö, bleib nur ic|t uod)! — 235o bein ^ater roeilt,

3rf) n?ei^ eö nid)t, bod), ftreng in 32Jaffen Ieucf)fßnb,

3ief)t er f)inein inö X)unfel biefcr 2Setter. —
Q3ioIante

-^ -0 ©Ott, fo wirb ja bod^ nod) alleö gut!

2ö3ü^f' id; nur je^t (5r brädje aüe 'Jtotl —
Slntonio

2Sen meinft bn, Äinb?

QSioIanfc (bie Slugen nieberfrfjlaßenb)

^•^ ß S^evv, 3f)r blidt fo crnft. —
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2(ntonio

33ertrau' auf ©Ott, nnb l)offe nid)tö Don DflTcnfdjen!

^iolantc

2[öte trag' id) f)ier bie [Ruf)' in [oIAcr 3^'^?' —
3Infonio ^

@o bete, n?cnn bie D^Ttänncr brausen fcrfjten! —
((Jr I)oIt ba§ ß'ör6cf)en unb fe^t c§ neben ißiolante l^in.)

3d) brad)f' bir öbjl unb 2S5ein. (So leuchtet frof)er

3nö 3[Itenfrf)cnf)cr5 bie heitvc ©otteögab'

2luf frifd)cm ©rün, rocnn burcB bie fau'gen ^xvc'iQe ^"

2)ie 3ItorgenIid)ter fun!cln unb ringöum

S)tc luft'gen 25ijglctn S^afclmuj^! mad)Ctt. —
!X)a lab' birf) in ber fd^onen (Sinfamfeif.

©ei rubig, rcilbeö Äinb! — 3d) bring' bir Äunbc

X5on aüem, tvaö gc[rf)icf)t. — 3^1^ i^iu^ ict) fort.
^^

^iolantc

3n biefcn Äricgeöfturm?! —
3Intomo

Ö fef)rf' irf) rcieber,

2)en Äil^roeig in ber Jpanb, atö ^riebenöbote! ^°

(3av i?icl Dcrmag, n?er freu baö D^ec^fe rcill. —
©Ott, gib bem frf)n?ad)en 2Sorfe Äraft! — £eb n?of)I!

!GioIantc

eÖ frommer ^^elb — beö ^aferö 255ieberfe{)r,

Sie bunflen ©cE)auer ber geroalt'gen 3"f""fif
"^

©ö fprengf bie 25ruft! — S5et>or bu nieberfteigft,

®ib beinen (Segen mir, ba^ nid)t mein S^eti

X5or S.u(t unb 223ef) mir brirf)t in biefer (Stiüe!

(©ie fniect nieber.)

3Infonio ^°

(bie §änbe auf \^v §aupt legenbj

Su reine (Stirn, nie trübe beinen (Spiegel
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Sie 2S5cIt mit qift'gcm Sbaüd)e eitler ©ier!

SBarmber^'gcr ©oft! gaBft bu bem Äinbe '^lügcl,

Senf aucf) ben ^'lug burrf) £u|l unb ßc^mer^ jU bir! (2I&.)

5CioIanfe

"'

(nocf) auf ben .Qnieen, nacf) einer ^^aufe)

'^a\ — tpieber —
(plö^Iicf) auffpringenb)

.^etl roic QGSaffen bli|f ö

^om 25JaIbe ber. — ß, xvev Binauö mit bürfte! —
^^ ©tili, Joer;! — ^d) tviil in meine Älaufc gef)en,

2ß3oF)in fein Älang ber 2SeIt öerlocfcnb veid>t,

2(Iö '33ogeIfcE)aII roebmütig i>on ben 3n^ß'9^"

Hnb ringä ber 2SipfeI meIancf)or[cf)C5 5taufrf)en. —
2IdE), njer ba rubig blieb', rpcnn alle 255ün[d)e

^^ 3!;ieffrf)auernb anferftcf^n! — S)er Jrcifjeit Sanner

2K5cbt burcE) bie £uft in meineö 'Caterö ^anb.

2)er Sofo folgt — rrer roei^ — mein .Bräutigam —
2EVo'ö immer .s^obeö gilt, ift er ber .'oijcbfte! —
Hnb n?enn (5r felbff Derblntenb — roenn mein ^ater

-° ^ilfloö im (yelbe lag', unb ©cblacbt unb ISelt

Sangfam DerfänFen Dor bem müben 2(nge,

5)aö burcb bie -Dämmerung Dergcblirf) (päbte

D^Lac^ einer lieben .*9anb in biefer öbe
ö ©Ott! roie foü i* ftill hier oben fein?! —

-''
I ^Jtacf)finnenb.)

(Sin ^ilgerfleiD ließ mir itntonio.

Um unerkannt, roenns nottut, >,u entflieben. —
S)ie ^öcbfte Jlct ift ba — rcaö uiubr' idb nod)?

^ort, ^ilgerin, jum S^enl — Breuer ©efeüe
^° X)er fd)n?eren (Vabrt n?iU id> Dem ^atcr fein! —

dXtit beifcrem ©efprärf) teil' idb ^»^ 235oI!en

X)eö finftern ©ramö, bie DTTüDcn pfleg" irf), ^üte

Sei jliller 'iflad^t bie @d)Iummcrnben — nnb mäcbt'ger,

355o'ö gilt, fcbroingt auf ben Älängen freub'ger ©cblacbf
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(^id} mein ©eBct jum £en?er bcr ®e[rf)i(f ß! —
(^n ba§ ^al ]^tna&frf)auenb.)

2Siß feterlid) ringöum bic xveiu Sicfe!

©ö ift, alö sog' Dfitufif E)oii) in ben Süffcn,

Unb (Sngcl ftänbßn ernft auf allen S^'oi}'n. —
3^r ^immelö[cf)aren, la^t bie (5^a{)nen n?e^'n,

3d) fomm', leitet mirf) au^ biefen Älüffen! (216.)

2)rittc Säcnc

(©emarf) in ber 23urg Drei. 3la(i)t; bie Siditer tief l^erunterge=

brannt. (?äcltn auf einem diufjclaqcx.)

(Sjeliii (ficE) auffeijenb)

(So roar, alö füf)re idE) in \d)xvantem ,Äaf)n

2[nf näc^tlid; ftillem DCTtcer, id) unb ©orgia,

S)er tief oerl^üUf am ©teuer fa^. — @o glitten

235ir lautloö burcb bie (Sinfamfeit ber fluten,

Unb rätfelf)afte 2ß3oIfen flogen narf),

Unb fern in 23Ii|en füllten ftd) bie Süfte. —
3urDeiIen hob ein 2Seib fid) am ber '(^lut

'JXtit golbner Ärone, bie im DQ!Tonbfd)ein glänzte.

@ie faf) n?ie ^iolante am — nur Bleicher —
Unb füllte mit ©cfang bie n?eite Öbe,

@o tiefe, frf)mer5ent)oIIe Älagen,

2llö mü^t' bic 2CÖeIt in 235ef)mut untergel^n. —
2ß5o fä^rft bu f)in mid)! frug id) ba ben ©orgia,

:Denn hinter unö fan! ©tern auf ©tern inö STteer,

Unb £>or unö roar eublofe ^^infterniö. —
(Sr fd)n?ieg — bod) n?arf ba6 ferne ©picl bcr 25Ii^e

@o Blaffe ©d^cinc auf ben ©tencrmann —
;Du bift bcr ©orgio nicf)t! rief id) Doli ©djrccfen.

!9a rid)tet' bic ©cffalt fic^ langfam auf,

X)ie graufen (5^IügeI fpreitet' ringö bcr ©türm,
Unb DTTtagoIb, ben erfc^Iagenen, erfannt' id). —
,5)errceil ivud)ö Gr unb rpud)ö entfe^Iid) — nieber
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-Drüift' bie geroalt'ge 2A>urf)f unö — unb gu ladben

Segann bet Xotc buvd) ben ©furni fo gräf^Iicb,

X)a9 mir ba& Sluf crftarrtc in ben 3Ibcrn. —
{Ttan i)öxt brauf5en ein .<§orn. ßgelin fäf)rt auf.)

' -löer nal)t fo frül) ber 23urg? —
5)icnec (tritt ein)

(Sin frcmber JRönd)

Verlangt mit (Surf) ju fprcrf)en.

(Sgclin

3agt if)n fort! -..^ ^ '

iJienec (tu ber Sur)

2)a fommt er felbft fcJ>on f)ocf) unb mdrfjtig

X)en bunfeln (Sang ^erauf. —
Antonio (eiutreteub)

^•' Memento mori! — rr y-
(S^clm

,*Qorf)müt'ger 'X'>iaf\l xvü6 foll ber eitle (Sru^!

©taubl^ bu, bu fönnt'ft allein ben Sob Dera(^ten? —
2)ern>eil in beineö Älofterö (SinfamFeit

-" X5or feinem leifcn Stritt biet) beimlicb fdiauert,

3|1 er mein ©pielgefell 6ei Sag unb 'JXad^t.

2lntonio

(Srft frag' ic^ b i rf) in unferö .*9erren iR-amen

2Ka0 b u winft, (S^elin? —

^üt' birf), 2S5af;nfinn'ger!

iöcr rief birf) auf lu (Sjelinoö CRicf)ter?

3Infenio

©er f)ijd)|!e Dticbter unb lebenb'ge ©off,

^^ 2)er fici^ nicf)t frf)eut Dor 3Trenfrf)en, — (Sjelin! —
©iB el)rlirf) 2tntn?ort, n?ie icb ebrlirf> frage:

2ö5üö rcillft bu ^ier? — ©olb, Dteirfnum ij! cö nirf)f,

2)cnn baö ©emeine l)a{t bu überflügelt. —
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^ad)t, (5E)re, ^ßlbenruf)m? — 2Iuf, S^elb, jcrbricf)

X)ic eignen (^^effeln erjl — unb bann greif f)öl)er!

2)enn größere ©ercalf n?arb bir gegeben

3m ^immel unb auf (Srben, alö ben anbern;

@o f)or bir beff're fronen, bie nod) Icud)fen,

235enn alle Äönigreicbe längft j;erftoben!

(Sjcltn

(nad^bem er ifin aufmerffam betxadjtzt)

S)eö ijebenö Äampffpicl a(f)feft bu für nicJ)fö,

®Iei(f)n>ie Don f)of)er Serge (Sinfantfeif

Sie (Srbe flein roirb unb ber .V)imniel weiter. —
3d) mijc^f' im ^elm birf) [efjn — bü ^äffefi aud)

Sie 235elt erfd)üfferf mit bem bolzen ©inn.

3Intonto

15QSir !ämpfen alle unter (Sinem 35anncr.

2SiIIft bu roaö anberö, alö ba6 ^immelreirf),

©0 roirf ba6 ©rf)n>ert fort, brid) bein @d)ilb entsroei!

(So i|i nid)tö nü^ — Dcrloren i|! bein Seben!

(Sscitn

QSerloren ift eö n i rf) t !
— Verloren i(i

^°

5)aö Dleid) of)nmäcf)t'ger Ä^Iug^eit, frccfjen Sünfelö! —
Ser ^orjeit riefcnl}afte 2Ingebenfen

S^at !Iug baö rcin^ige ©efd)leif)f Derräumt,

i)a^ nid)tö bie luft'ge neue '^ck oerftöre. —
Sod) in ber 2Saffenfammcr Xag, unb 'Jlad)t,

-^

Unroiüig orbnenb, gef)t beö ^aufeö ©eift

Unb raffelt maf)nenb mit bem roft'gen (Sifen. —
(Sr bri(f)t E)erDor — unb bringt unö .^elbenjeit! —
Sod) Ungef)cureö mu^ t)orf)er gefd)ef)n;

Sic träge (^lut, gebrängt unb rücfroärtö bäumenb, •'^"

2Xuöfpei'nb beö 2lbgrunbö ©rf)Iamm unb Ungeheuer,

25egräbt in ©ifrf)t, n?aö ringöum E)eiter rco^nt,

Unb bid) unb mid) Dcrft^Iingf baö Glemcnt. —
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Antonio

(Snffß|Ii(i)cr! xvct rief bid) auf ^um Dtä(f)ec?

(Sselin

3(f) gßb' eö bir surüiJ: bcr f)öd)ffe Dlärf)ßr,

•' S)cr firf) ntcf)f [d)euf öor DQ!Tenfc[)en. — Sunfel langt

3Iuö 2SoIfen eine unfirf)f6are Jganb

^inab inö £>ie(6en?egfe Dteid) beö Sebcnö. —
3m 2!^rüum mid) ma^ncnb, in ber 2u(t oerjlörenb,

©d)reibf fte in ftitlet DT:ad)f mit fenr'ger ©(f)rift

^° 2lnf bunfeln ©runb beö ^immelö mein ®e[cf)i(f,

Unb roeifl beftonbig, roie mit blut'gem Ringer,

2(nf ein entfernt, nnroanbelbareö 3'^I- —
2So^in fte enblirf) führt — ic^ n?ei§ eö nirf)t. —
2)od) feine 3Q[tad;t ber (Srbe l^ält fie auf,

^^ Xlnb ift'ö £)oübract)t — fo mag fie mirf) jerfdjmettern! —

2lnfonto

^on einem Dtiefenbaume ge^t bie ©age,
Ser eine ©rabeööbe n?eit befrf)irmt

DItit bunfler 'JUa\c(tät lautlofer ©cf)atten,

-" Unb fiefberaufrf)enb gift'gen 2)uft Der]^aurf)t,

2)a^ roelfen mn^, roaö ringönm grünt unb atmet. —
2)er trägt nicf)t (^rurf^t unb 23Iüte, unb fein Dlaufrf)en,

255enn ftd) gefpenftifrf) in bcr ftillen ifladjt

3)ie finftern fronen rühren, fiürjt in 233af)nfi[nn. —
^•' Sie 253urjcln aber langen, ©d)Iangen gleid),

hinunter in bie fd)auerlid)e Xiefe,

2ß3o feit 3öf)'^fa"f'?n'5<^n, ber 3Qfrenfd)en Dteid^c

^crwirrcnb, blufbefledt, in golbner ^alle

Ser ^od)mut tfjronet unb bie ^errcnluft. —
'"

(Sjelin

©tili! — 2Ö3ie ber O^adnroinb fpridjjl bü roirc unb fdjaurig.

3Infonio

4Ü3 fd)aubre oor bir felbfl, benn in bir if!
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Sie (Sinfamfcif, baö ©raun, bcr näcfjf ge 3iBgrunb! —
255ie tptllft bu inö ®eri(f)f gef)n mit ber 3^it,

X)u ©obn bcr 3^1^/ niit beiner DKuffer, 2Xmme?

2Bie tpillft bu l^err[d£)en of)ne Äraff ber SieBe?

X)ie £erd)e, t)or bm Stritten ber ®en?alt,

@rf)n?ingf frei fid) auf uub fingt am ^immelöfor,

235oI)in nid)f reicf)f bie finftre dJta(ht ber (Srbe,

X)ie füt)ncn 21bler ^iebn nad) i^ren (Reifen —
Unb bn üermeinfi bie 3XbIer bcr ©cbanfen,

1)k grcangloö S^ctt\(i)aft f)eiligen unb brcd)en,

3n n?üfter Üuft ^u Bänbigen bnrrf) ^nrdbf? —
J^üf biet)! 2)eö .'nimmelö 3'^'^n'^öI^I'cf'^ finb'ö,

ISaö beinc DR:ärf>fe roarnenb bir erleud)fet,

Unb biefer unfi(i)fbarc 25$oIfenarm:

'ö
iff beineö eignen ©eifteö Dliefen[c£>affcn,

S)er f)infer bir bie freub'ge 2ß5elf Derbnnfetf,

Hub n?arf)fenb, n?ic fid) beim @onne fenft,

^on £anb pi Sanbe raftloö bic^ Derfolgt

35iö in bie en?'ge, ffernenlofe ^adc>tl

(Sjelin

Sfltönd^! — n?enn bu n?af)r fpräc[)'ft! n?enn ba6 alleö 2!;äu=

fd)ung,

(Sin langer ungeBeurer 3rrfum n?är' —
Sie iRof, baö 23Iut umfonft — id; Bräcf)' ^ufammcn,

2ß5ie ein ©cfpenfl beim erften 3Qftorgenftraf)I! —
2lntonto

ß fpann' bie ^lügel, übermächtiger ©eiff!

©cf)n)ing bicf) empor anö beiner feur'gcn DR:ad)f

^ocf) in ben (5rüf)lingöfturm bcr taufcnb ©timmcn!

"XSaß unten bir, oercinjelt, bunfcl Hang,

3m roüffcn ©cbroall — jufammen ift'ö ein dfjor

3u ©otteö £ob in jenen flaren ^öi)en\ —
S.a^ jeber ©timme if)r natürlid; die<i)t,

X5er[öt)n' bicl) mit ben ßbclften, bem ^fte,
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-Dem Sofo, ju bcö iianbcö Dlaf unb @rf)u^ —
X)eö ©färfcrn !Corrcd;f ifl'ö, bic ^anb ju Bieten —
Die ©dE)n>ärf)ern ret§' empot mit feur'gen Firmen,

Sie Globen lenfe unb befiraf bic Xüäe —
•'' X)ocb leg' bcn [d)roercn 2trm nid)t auf ba6 2anb,

Um bein sn nennen ein erbrücffeö ^olf. —
(5gclin

(ttacf) einer furgcn 5ßaufe, au§ 3?arf)ftnnen crtüad^enb)

D^^ein! — bcnnod; nein! — Gt! gibt Der[(i)iebne 2Sege,
'" X)er bein'ge ifl mir bnn!el — bu £»ern?irr({

iDen ©rnnb ber ©ecle mir. — £a^ ben Ttadi)tivanbUr,

Xfct überm @rf)lQf auf f)of)er 3^""^ fdjroebf! —
Dtuff! bu ifjn an, fa^t i^n gemeiner @d)n?inbel. —

Qlntottio

^^ 3?rf) ruf bicf), G^elin, auö ^^erjenögrunbe!

2K5ad)' auf, n?arf)' auf! 3^nr einen F)e[Ien Slidf

3luö fieffier (Seele in ba6 ©nabenmeer

X)eö ^immelö über bir — bann magjl bu flurjcn! —
(SjeUn

^'« 2K5aö roiüft bu, ©rf)rec!lirf)er? — (So ij! ju fpäf,

3u tief im Stufe xvat' id) fdjou — micf) F)ajl'en

X)ie X5ölfer unb bie ^^ürjlen — über beibe

DITu^ id) nun E>err[d)en, ober unfergef)n! —
Sinfonie

-^ (So i|l, alö fä^ id) fern jur 3Racf>f bid) [d)reifcn,

Sie, n?ad)[enb, mir bein bo^eö .Silb Derbunfelf. —
Ä!3 f)ijr' mid), (S^elin, bei allen ^eil'gen,

Äef)r' um jur ©nabe, cl^' bcr 3''>^" ^»"^ f"^^^'
—

(Sjcltn

3" £'aB mid)! —
i^ad) einer ^^aufe.)

Dteid)' mir bie ^anb, bßöor wir fc^ciben.

13 Eich#ndorf!, Dramen
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2lnfonto

©0 nidE)f. — ©iß raud)f t)on Sluf!

gjclin (heftig)

^ort, fag id), fort! —
3Intonio ^

^tet rcid)f fein SQftcnfrf) mel^r aü6 — fo gnab' bir

(ftc^t ein 2ßeil(f)en nac^finnenb ftill, bann plö^lid^ rufenb)

^erauö! f)crauö! 3ff benn biß 2ßjßlf Oßtjlorbßn? '^'

STOccff auf bßn ^ag, bßr Ißifß [d)Iummßrnb nocf)

@id) n?ißgt auf \d)xvanfem ^füf)I bßö DQftßßrßö! — ^ß,
©orgia!

S)iß ©fßrne lö[d)en aü6 — f)erDor! ^crDor! —
©orgia ^'^

(eintretenb unb berlüunbert burd^ bie ^ür äurüdfblidfenb)

2ß5ßr \<i)vitt [o fßißriid) borf fort Don (Sud)? —
djetin

£'a0f ben in ^rieben 5ict)n burd)ö ftillc iiagcr.

^{i nod> bßc Sofß nid)f jurücf t>on SCTtailanb? -°

©orgia

^on OTtailanb uid)f. 5)od) aü biß anbcrn jloBßn,

2Sie auf ben '3[Sinbßu reifenb, längft jurüd.

(Sin jßber &rad)t' Derroirrf nur cinj'Ie Doofen;

S)od) fß^t man \ie mit älc^ffamfßif jufammßu, -^

©ibf'ö ßiuß ßrnffß ^rißgömujif für \)eut.

©jßlin

©prid) furj! 2Saö gibt cö, baö rcir nod) nid^f roü^fßn?

233ir n?oIIcn 31tailanb fangen, jßUß unö! —
©orgta 8°

:Dod), ^ßtr, baö 255ic unb 2ö3o? S)oö i|! bßc "Jßmh. —
^ßrr 2I550 f)at fßin Sagßr bßi ©oncino;
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S)iß Sälcr, S^ÜQel funfßln ringö öon ^Soffen;

©cfünge [d>allcn, (yal^ncn n?el)n, ab [cblüqe

3m ©onncnglan^ bie ©egcnb frcubig 233e[[en;

2(uö X!)ft unb 235c|l 5ie^n ©cE)arcn Don (^errara,
'" ^on ^abua, Dltanfua — ^crr 2$oi'o aud) —

(0 Sofo! Scr baö reine ©olb t)ßrfälfii)f,

X)a^ fein ©eprägc rceifcr gilt auf (Srben! —
©orgta

^^ 3n 2Sot!Äi bann i^cn @fau& wäUt ficb — aU l)ättcn

Sic ©fäbte if)r (Bc|7nbcl audgefpiecn —
(5in ungefiatfcr ^aufc plump baBcr;

255ic 'n jllunipcn ©cbnce [dbroidf baö unb roäcBfl im DtoUcn;

@rf)nell allen @d;mn6 ber ©fra^c mit firf) [rf)n?ingenb.

^•'' ©ie [rf)rcctcn mit ©efreifd) bie iiuff, ein Äreu^

Dtagf trüb' öoran — baö nennen fie ibr Äreu^I^eer! —

2[Öa6 rcill baö ^olf Don mir? 25in irf) ein ^cibe?

S^ah^ id) baö I^eifge ©raS beraubt? — ©ag' ©orgia,
-" @ag' unDerf)oI;lcn beineö ^per;;enö 3Qfteinung:

3jl Übermenfd)Iid)ei3 in toten '^eiä)en'^ —
^af ein gemeineö Äreu^, Don DR^arren(}änben

2(uö Ijaugcrroeir ge)'d)ni|t, \)at eö ©eroalt

3ß über 3Q!Tann unb @cf)tpert? —
-'" ©orgia

^err, ift ba6 @d)u?ert

Sod) (elbft ein Äreuj! — ©e^t l^er. — 2jßaF)r^aftig, bcibe

S)cnf' id) aU eineö mir, n?o 'ö e^rlid) gilt.

djclin

30 ^erflud^te Ätanfeln! — (vbrUd)! — D'Tun, rcaö ijl'ö? —
(5ö !ann ber Dlflenfd) nicht anberd, aU getreu

(Srforfd)en, roaä gefcbeben f o 1 1 , unb f)at
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(Sr eö crfannf, fein £ebßn füljn btan fe|cn. —
griun, ift baö ß ^ r H cf) , Filter? fprid)! —

©orgia

©croi^! — 2Sarum benn fpielen irre 23Ii|e

9Ro(f) burcf) bte Stufl, unb Bei bem flüd^f'gcn ©d)cin

S^eht unter bem ffolj Ieurf)fenbcn ©epräge

@td) eine anbre, f)alb üerlofdjne @d)rift? —
^erroorcne Soppelfd^riff! SIenbn?er6 ber ^öUe,

2)aö mirf) nod£) rafenb mad;f! — 2S3qö [agft bu, ©orgia? —
©orgta

3d) fag': Arcus gegen Äreuj! ©faF)I gegen .^ols!

S)ann rid)fc ©off, auf roelcfjer ^arf ba6 3lcd)f! —
(2Bäf)renb ©äelin unrufiicj au[= unb niebcröer)t unb gulreilen

an ba§ gcni'tcr tritt.)

2)od^, ^err, bie '^eit Derfliegf — la^f und Befonnen

2)ie ©funben fjüfen !^euf; benn biefe yia(i)t

^ü^tt n?unberlirf)e ^eimli(f)fcif im ©dbilbe.

Sie S^ä\)ne in ben Dörfern ringö ern?a(f)fen

'iflod) lang' 0or 3rrtifferna(f)f unb riefen au6

®en ungeborucn 3!^ag, ald roie jur 255arnung.

2)ie Dtoffe in bem Sager (ciE)Iafen ttid)t

Itnb ftampfen fcf)auernD mif n?eif offnen Df^üfiern,

2llö fpürfen fie ©efpenjler in ber Suff. —
(Sin ^ei^er, bluf'ger 2^ag n?irb ficf) erf)eben

2Iuö biefer DT^acbf — .. ^.
' ^

(Sjclm

(ungcbulbig mit bem S^fse ftampfenb)

2S3o bleibf ber Sof' auö OITailanb!

©orgta (burd^ bai genfter blidenb)

©ef)f, eben fprengf ein Dleifer burd) ben .^of —
©r flicgf oom 9to^ — (Sr ift'ö! — ©ercicbf'geö bringf er,

2)enn grabegu bringf er ju (Siüd^. —
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(ßin Jpou^tmonn tritt ein.)

(55elin

(ir)m rafc^ in ber Züv entgegcntretenb)

2Kaö bringj! bu? —
^ S^auptmann

2tufruF>r, mein ftoBcr S^cvv, unb bluf'gc 3^'^"ns'

3n 3QIaiIanb ro ogt ba6 X5oIf öurd) alle ©afjen,

S)tc ©locfcn flürmcn roilb —
Gjclin (in l^öc£)fter ©pannung)

10 Unb Xcrrc? ^Torrc? —
«Hauptmann

^err SQftarfin be\ia Xctve fdbroang (tif) cBcn

2Irn DClTarFf aufgi 3tog, unb fdbroor, (Sui^ jU oernid^fen.

3n bicfcr DR^acbf nod; tvoUtc er —

(5c rcoHfc? —
Hauptmann

OQftif aöem ^olf au6 Dltaitanb gen ©oncino,

3u DOTarfgcaf (5|!eö ^eer —
-'

(Sselin

(fai't crfdEiöpft ouf bie 5lnice fiufcnb)

STTTailanb ifl unfcr! —
(Sid^ rafcfi tüicber crliebenb, gum Hauptmann.)

©c^ nun unb halte bid^ bereif. (Hauptmann ah.)

'^ 'Du ©orgia,

(Stf burd^ baö üagcr, lag bie 2^rommeIn roirbeln;

9R:un fd)Iafe Feiner mef)r! — Saö (^ugoolf fül^re

Dlafcf) gen ©oncinc i>or bie 3^^^^ (S:\ie6.

2)urd)ö ^Iforgenrof lag bie pSrompefe n?erben,
^*^' ^ob't i^n ;;um ^ampf herauf unb f)alt i^n n?arm! —
3d} über BreA' mit allen Dteitern auf

'JXod) biefc ©tunbe — xva6 id) f)eimlid) meine,

9Rur bu GÜein im .^eere barff^ eö reiffen —

•



198 Ezelin von Romano

10

^ovt unterm ©cf)affcn bcr t)cr[{f)n?tegnen 3Ra(^t

3icE)' id) lanfloö burd) ^ßalb unb jliße gelber,

2)ann rocnb' icf) rafd) — unb jlürje miif) auf jCItailanb!

£)ern?ctl nad) Dtaub bic ©eier auägcflogen,

ORcf)m' irf) i^r jlol^eö, unben?arf)fcö '3Xc{t.

©0 muffen fte jurüd — bu f)infcrbrein,

5d) greif fte Dorn gciDüItig — n)ir erbrurfen

Sie fred)e Sruf — unb unfer — cB' bie ©onne

©i(f) n?ieber fen!t — ift D^Tailanb unb — Italien!

(Vorf, jebe ©fuube gilt ein Ä()nigreid)! (5X6.)

©orgta

[Ttie faf) id) if>n fo f)af!ig, rccAfelnb, roilb —
®Icid)n?ie im ©türm ein mafiloö ©d)iff, nun f!ür^cnb,

Tiun !ü^n in 235elfen -- ba6 Ubeutet Hnglücf. (516.)

S i c r t c S ä c n e
^^

(Si^adit. SBalb. Sßiolonte, in Sßilgerlleiberu, unb SBofo treten auf)

^iotanfc

£a^ mid) ein tt>enig ruf)n, f)ier ift'ö fo jlill.

{(Bie fe^t fid) auf einen 33aumiturä.)

«efo
^

3d) min bir blüf)'nbeö ^Itooö jum £agcr Breiten.

@o fri)f)Iid) blüf)n bie ©ferne au6 bcn 2G3ipfeIn,

3d) n?ünfd)f', bu fd)Iiefft, id) rcoEt' bein 255äc^ter fein,

Unb n>ad)enb träumen neben bir im X)unfeln,

23iö unö bie 23ijglcin roedften in bem Orün. — '""

3(d>, mu^te icf> bicb barum roieberjiuben,

Um nun au6 beiner Serge ficbrer 25ud)t

:2)id> in ben ©türm ber -GSeit I)inauöjufü^ren!

Ä^ hi3r' mid), ^iolanfe! fe[;r jurücf

!

DRod) ift cö 3ßit — JcE> "?eJB eJn fefteö @d)Io§ ^'^

3n unSe!annter (Sinfamfeif ber 233älber,

X)prt la^ bie roilbe 3^'^ Dorübcrraufcbcn!
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3d) bring' biet) fjßut nod) l^in, bann flürj' id) frcnb'gcr

DCRicf) in bcn 5lricg —
^iolanfc (ficf) rafcf) icieber erfiebenb)

^omm, flief)n n?ir auö bcr ©tillc,

'• S)ie irre 2S5ünfrf>e n?ec!t unb falfrhcö ^offcn! —
fO Sofo, n?üßfefi bu, xvie beim ©üfc,

1)01X1 argloö 2^un mic^ jlill unD franrig mad^t! —
betrüb' irf) bid), cr(rf)cin' idE) unbanfbar,

ö ©off unb fu' x^'ö nirf)f, fo bin irfVö n^irflirf),

^° ^irf) frculoö fäufcftcnb für fo aroße Streue! —
Äomm, la^ unö gcl^n — füf)r' \d}xxc\l mid) ;u bcm ^ecrc! —
3ch faxxxx xxid)t anbcrd — n?ic früg' id) bic @d)n:ad),

DCftü^ig lü Iaufd>en, n?enn cd alleö gilf!

33ofo

^^ 35ex ©off, QSioIanfc, id> bicif'ö aucf) nid)f auö! —
Äomm benn!

(©liaftel^enb.)

^ord) — war ba& ^uffd)Iag nid)f Don ferne? —
"XSiolante

^^ 2)er 3r^ad)fTOinb roar'ö, bcr burd> bic 2SipfeI ixe\)t.

Sofo

DT^cin, nein — fe^f ^Saffenrajjeln Iciö ba^roifd^cn —
^örfl bu'^ — Der 23JaIbgrunb ballef bumpf berübcr —
't)a 5ief)n Diel Steifer fAroeigenb burd> bie 'Jlad}t\ —

^- DTTTagoIb

(im 2)JanteI berl^ütlt, tritt rafcf) jlDifcficn ben 23äumen f)erbor)

2Scr fd)n?a|f hier, unb Derfiörf bie ernfte DT:ad)f?

Sofo (ben S)egen gicfienb)

Dev bluf'ge 2(ntn?orf gibf unjcif'gcm ^orn>i|.

=^" ^iolanfc

3urü(f ba\ X)aö ift raeincö ^afcrö ©fimmel
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(Sie tüirft fic^ in SJJagoIb^ Slrme.)

S)u, meine füFjne 2:ocI)fcr?! — 2LÖugf' id)'ä bod),

2)u Fjäff'j^ nicf)t 3luf)' — rcaö ^oc^ i|l, fa^t ber ©furm.

Sofo (fein ©(i)lpert einjtecfenb)

^err 3ItagoIb — biet allein, ju biefer ©tnnbc! —
äjl'ö (Sure @(^ar, bie borf im ©runbe jief)!?

OHagoIb

5)aö ifl ber ©jelin mit [einen 3leifern.

Scr (Sjelin? — 23Saö fon'ö? 2K5o jie^f er ^in?

OITagoIb

(Soeben Don ber ©fra^e nadE) ©oncino

2Sanbf' er (id) pB^Iid) [eitroärfö gegen 3Q[TaiIanb.

»o[o

ö meine 2IF)nbung! — ©off, n?ir finb verloren! —
.^abt 3F)r ein q3ferb?

OHagoIb

S)orf unten f)infer'm (5^el[en.

23ofo

i?a^f mir ba6 !Pferb! — 235eI[rf)Ianbö ®e[ii)i(fe l^ängen

3In biefeö 3loffeö ^ufen! — 235a^rf ba6 (^röntein,

©ic ifi [o mübe. — ^iolanfe! lo^ mirf)

CRorf) einmal rerf)f in beine 2lugcn [c[;n. —
D^un fd)ü|' unö aüc ©off! — £cbf n?o[;t, lebf rpo^I! m^.)

25aö f)af er t>or? — QSoü Staffel ift bie Jladgt,

S)u, %5afer, bij! fo ffill — id) büif)f' mir'ö anberö,

2)iii) miffen in bem ©lanje freub'ger ©c^arcn. —
2K5ic jle^jl bu [o Derlajifen F)ier?
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^a^ bae. —
Sie JReixiQen va\ien je^f fernab im ©runbe.

^on borf gen?af)rfen n?ir ben 3teifer[d)n?arni

^ Scö (Sjelin, unö zehnfach überlegen. —
(Sr aber pflegt n?oI)I fonft auf folgen 3"9^"
Ginfüm unb fern Dom fri^f)Ii(f)en ®efc^roä|

Seö 2;^rc|]eö burcf) bk ftiUe 'iTtadtt ju reifen. —
3dE) fräf if)n gern allein! — @o fam idf) I^er. —

10 ^iolantc

DR'nr bnnFel — ftf^ancrnb, af>nt' id>, n?aö bu mcinf!,

2)ocf) fc^recflid) ift'ö, in biefen 2(bgrunb bliifen! —
DHagoIb

5)aö ©rf)recflirf)fle ijl f(f)on gefd)c^n — mit Slut
1^ 23efpri|t iff Sai-^elonaoö ©tamm — unb 23tut,

Jlitt eineä .^erjenö Slut tilgt foIcf)e (^lerfcn. —
[Run la^t unö gef)n! .^ier lauert ringö ber Xob. —
3u meiner @diar fübr' iä) bid) — feben ©feg

.Äenn' id) in biefen (2d;tüften. '^ottl nur fort! (93eibe ab.)

-•^ SünfteSäene
(3Jad^t. efte§ Sager. ??orn Karrarag Seit.)

3ttie

(a(§ ^^agc gellcibct, mit ?Jtaiitcl unb gcbei-f)ut, tritt au§ bcm gelt)

3cf) ?ann nicbt fcblafcn, id) bin fo mübe unb ühcr:xvad)t

-" unb Derliebt, n^ie nad) einem 33aII, rpcnn bie JTtufif, nod)

lange nadiballenb, leife 255eIIen im .^crjen fd)Iägt. — 'Da

bin id) nun (5arrara5 page! (Sie fcfilägt bcn ?JJantc[ auf unb

6ctrarf)tet t:^rcn Stnjug.) 2S5ie ba6 hii^t unb flimmert im

DOToubfc^ein, aU i)ätt' id) 25$amö nnb ^ofen Don (2ternen=

^" f)immel! — (Sic Iad)t.) DaB ging red)t [)urtig. 353iIIft bu

mein @d)irbfnapp fein, bu flin!eö, fedfeö ^ürf(^d;en? frug

ber ßarrara, aU wir mit bem ©cfinbcl tnö £agcr jogen. 3(^
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ipurbe üBcr unb über rot, unb xviäeUz miii) fefi in meine

(5^a^ne; bcr ^Cttercuf io [d)impff e, ßarrara fludjfe, id) Ia(f)fe —
ber 3fIlercufio be!am ^rügel unb icf) einen F)üb[(f)en

^ercn. — (©ie fe^t fid^.) 3n (oId)en jliHen OR^äd)fcn n?ar eö,

ebenfo fa^ idb, er lag mir <^u "^üßen unb hatte ben .^opf auf

mein Änie gelegt, ba [agt' id) immer: mein lieber, lieber

3CRann! {Ttit tiefer ^nnigfeit.) DClTein lieber, lieber OQftann! —
(5Iufjtef)enb.) 3(f) n?oIIt' eö n?äre Sag, ba^ id) [eine 2lugen

n>ieber[ä^e, unb im Xaq^c roünfc^ id), eö n?äre D^^ad)!, bo^

er roieber jal^m unb ftill n?irb, unb id) allein neben i^m fi|en

fann. — 2Xd), ic^ n?ei^ nicf)f, n?aö id> roiü! — 235aö fommf

bort für ein J^ad)ffalfer?

(aWercutto f(f)Ieid)t f)erein.)

3QTercufio! — n?aö für ©djelmerei hafi bu n?ieber t>or? —
DflTcrcufio

llmgefef)rt, id) l^abe bie ©d)e(merei ;^infer mir. 3'^^'''^?

ber lofe @d)elm, feierte feine 25Iüten5eif. (Sr roanbelt f)inter

mir im DQTtonbfc^ein unb feufjt.

3iltc

3ff er monbfüd)fig'?

DTTercufio

3a, n?enn 3f)r ber 3QTonb feib. (Sr bilbet \id) nid)tö ©e=

ringereö ein, alö ba^ 3f)r beut jnr fü^en DR:ad)t5eit bier oor

bem 3^^^^ feiner F)arret.

3ilic

Ö bü @d)elm! X)iefe DR:arr^eit l)aft bu ibm lieber ein=

gebilbet. ^^^

3m ©egcnteil, id) biahc nur feine eigene 3R:arrf)cit auö-
gebilbet. — 2(ber, füll, füll! ba fummt er fd)on felbfi.

3tlie

^ijr', Sfllercutio, fd)nell! So, n?irf meinen Dfltanfel um
biß über ben ^opf, ba^ nur bie 2[ugen jn feben finb, bann
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va\(i} meinen ^uf barauf. — ©e§' bid) l^ier^cr nnb marf)'

bi(i> etxva6 breit, id) lege mirf) birf)f ^inter bid} in ben @(i)at=

fen beö 3^^^^^/ ''^^ n?erbe für bid) [precf)en, bn mu^t baju

agieren.
'•>

((J§ gei'ii)iel)t, tnie fie gefagt. ^nfoti tritt au\. Wdl)xcnb be§

folgenben ®e[präcl)g mac^t S'Jercutio allerlei !omifc^e, mit gilieS

J)ieben fontrniticrenbe ©eften.)

"Jßfi, pfl! ©eib 3br eö, \d)'6n(tc6 ^^^räulein?

'"
3tlic

D^ein, 3'^'^'''^^ ^^^ mein ^aubenftocf, an bem trf> meinen

DClTanfel anöflopfen rvoUte.

4D, t>er|lellt (Sud) nur nidbf! 3dE) erFannfe (5ucE> gleidE) an
^•'' ben liftigcn 2Iugcn. 233arum r»erf)üUt3br ba& [d)i)ne ©cfit^t?

3tlic

2id), id) hitte, nur [o ein gauj orbinäreö, \d)Ud)te6, \d)ahi--

gcö ®efidt\ — 2)u lofer 3flifc>&! tvillft bu benn beine Singen

aud) nod) an meiner ©cf)amröfe n?eiben? — 2)a fe|' bid),

-^ guter 3af'>&^ aber gcrabe Dor micf) f)in, n)ie ein 2:;alglid;t.

3a!ob (fe^t fic^. gSaufe)

3»«
X)u bift Ood) nicbt etn?a auf bem ^eriuegc auf beincn

DCRnnb gefaüen, fanfter 3a!ob? 2ö3aö (i|'|l bu fo flill?

-'•' 3a!ob

(5ö n?ill mir gerabe je|t nirfjtö einfallen!

3ilie

%d), icf) mer!e wol)l. — 2tber eö ift (c^on gut. 3^, ja,

es ifi (Sin f(^Ieii)fer Sfitenfcb unter une. —
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'iTtein, tpa^rf)aftig, ^räulcin, trenn icf) and} jliH Bin, i(^

mein' eä efjrlicf)! X)aö glaubt nur nirfjf. ©o n?af)r id) (Sud)

^ier Dor mir ji^en fe!^c!

3üie

@o füjjc mid)!

(^ofob gibt bem SJZercutio einen ^uß.)

^fui! X)ein 3Qftunb ried)f übel oon Ääfe.

3afob "

(5ö n)irb ber Saud) fein, ben id) 0orF)in auf bem Sufter=

brofe genoffen.
^.j,^

2)aö fann aud) fein. — 2[ber la^ beine 3[rteIand)oIie,

fd)ütfe bein ^erj öor mir auö, roie einen DClTabenfad. ^^

3ttfo6

2Id)! — ber 3fTtercufio, ber mad)f mir Kummer.

3tlic

3a, man foH jroar niemanbem f)infer feinem Druden Xlbleö

nad)reben — aber t>or bem DQftercutio l^üfe bid)^ baö ift ein
'*^

n?urm|lid)iger ©d)uft, bem ber (3d)immel ber £a|}erf>affig=

feit ben ^opf grau gemad)t f)af, eine falfd)e DCTtünje, ber

bad blan!e Äupfer auf 3R:afe unb 35adm f)eroorfommf. —
3afob

Ö, 3^r n?i^t ttod) lange md)t alleö i>cn if)m. — &eht,
-'"

n?ir finb ^ier unter unö unb jü^en öerfraulid) beifammen, id)

roiü'ö (Sucf) nur fagen. — 3c^f, öor ber großen (2d)Iad)t,

fcf)Ieid)t er überall im Säger E)erum unb f)ord)t, tro bie Suft

^erftreid)t, um bann ben DITanfel nad) bem 2Sinbe ju i^än=

gen. (3Kercutio fucf)t i^m ein geic^cn mit bem gußc 3u geben.) ^^

3dE) roerbe fein ^arr fein, fagf er immer, mic^ an ben ^a--

triotiömuö ju Rängen! ^orfuna ift meine ©öffin unb n?em bk
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in ber @c^Ia(f)f ^ilff, bcm f)clfc icf) aud)— unb anbete [oI(f)C

l^ßibnt[d)e diebenöavten. (5c madE)f micf) gen?i^ mit unglücf-

licf); bcnn [cf)f, tpaö [oH batauö rocrben? ipcnn cö l^od^

fommt —
' 3iltc

©0 fommt if)C an bcn ©algcn.

3a!o6

2ldE) ©Ott! id) n?ünfcf)tc, n?ir l^ingen ((f)on lieBcr, fo tvär'

id) bod) bic bejlanbigß 2(ngjl loö. 2Lu\ au\ —
3ilie

233aö Qe\(i)ie^t bir? ^v^^^^

3f)r f)abt mid) auf meine ^ül^nctaugcn getreten.

3ilte

^^ 3Irmcc 3a!oB! baö i|l ber (3ehvaud) unter SieBenbcn. —
Jlun ruE)e id) ni(^t el^er, biö bu mid) aud) roieber tüi^tig

auf ben ^'u^ getreten. — S'd) bitt' bid^, tritt nur! —
(SofoD tritt ben 9Kercutio.)

DTteccutto

'" ö n?ef)! — Dlein, baö mag ein ^auBcnjlorf länger auö=

f)alten! (@r jpringt auf unb fd)lä0t ben ^a^oö-)

3afob

S)u — softer — cutio! — DR:ein, mid) fo ju Betrügen unb

nieberträd)tig ju madjen! (@r brirf)t in SBeinen au§.) Su
-^ fennft mid) nod) nid)t, roenn id) in 2SJut gerate! — 2)er

2G5urm frümmt fic^, rcenn er totgetreten ijl. — ^immel=

taufenbfapperment! unb rcenn id) gleid) ju ©runbe ge[;e. —
(@r ftürät ficE) auf SJJercutio, fic toumeln beibe raufcnb fort, toobei

la^Jercutio §ut unb 2KanteI bcriiert.)

^" ^iüe (unterbe§ auffpringcnb)

2G5aö giBt'öba? 3^r S^^runfenBoIbe, I)aBt il^r Feine ©cf>am

oor ber ef)rBaren [Rad)t, unb feine ®di)eu bot Garraraö
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3clf? — DQfTercufio! roc^r' beinen ((f)immltrf)fen Äopf!

(^rifd), ^ofot! Itiß ^i<i) nidEjf öor bcn 2Xugen ber iDamcn

prügeln! —
(Sartara (au§ bem 3eWe tretenb)

©ibf'ö n>aö ju raufen? ©e^t'ö fd)on loö?

3iUe

3T:ein, ^crr,

Sefrun!ene. — 2)er DKonb ging auf, ba fäf)rt

DQftoId), Dlatfc unb ber gan^e Änäuel ber 'Jtadft

@c£)eu auöeinanber in bie finjlern 235in!el.

Garrara {[\d-) befinenb)

QSenn'ö ntd)t balb graut, fo rcerb' id) feI6er grau,

3d) glaub', ber Dltorgen f)at bie 3^'^ Derfrf)Iafcn,

2Saö !ümmert if)n bie ©rf)Iad)f! — 'ö gab eine 3^»^

Q[So id) mid^ eben aurf) nid)t banad; feinte,

S)a^ fid£) beö jQimmelö 223angen röteten. —
(@r betraditet gilie"-)

^)ör, 23urfd), ber DQtonbfd)ein pu^t bid> luftig auf,

^enoifc^t ben ©d)nurbart, legt bie Soden anberö. —
Äomm, fe^en n?ir unö — plaubre, n?ad bu rotüft!

Dein ©timmlein n?edt ein 23ilb im ^erjenögrunbe —
3d) fd)lie0' bie 2[ugen feft, berroeit bu fprid)ft.

(©ie fe^en ftd) auf bie ©rbe.)

S^a\t bu n?oI}I ciud) fd;on eine i^iebfte, Stjbd)en?

3ilte

©croi^, \ef)t lieb!

Unb ift fie treu?

2S3ie ©olb.

Garrara

3««
30

6arraca

@o mad^ ein Dlinglein brauö unb trag'ö am (Ringer —
Saä ©olb ijl flinf unb gebt auö .^anb in ^anb.
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3tlic

DT^un benn, fo iff ftc xvai)tlid) ein ©oIbmäbif)en,

Senn fünf genug ging (ic Don ^anb 5U ^anb.

3n eineö (^^remben Firmen fanb icf) lle.

^ Gacrara

Unb treu? —
^ijj^

3a xvo^V. S>enn fie l^ielf tf)n für micE) —
Unb fraun! cö faf) ein ©erf auö roie ber aubre,

^" 3rf> felber fonnfc unö nid)t unfcrfd)eiben, —
Guttata

@o? — 'Jlüti, id) f)äff' ii)m bod) ben Äopf 5erf(f)Iagen!

3iltc

!Daö eben xvatöl — &tatt fröblicb ^u oertraun,

^' 2!iobt' icf>, fdt)Iug um mid) wie ein frunfner 25auer,

2)er (elbft fid) in bie DT^afe jipidf Dor 2[Suf.

©0, n?ie auf morfrf)em Äaf)n, flie^ icf) bie ^iebjle

3n ©furm unb DIteer binauö, wo bie Äorfaren

3n foId>en 9"^ärf)fen fcld)e 25eufe fangen. —
-° (Sarrara

1)a6 arme Sing! — D^ur weiter, weiter, ,^urfd)'!

Silic

9R:un, fie n?ar immer flüger, aU ibr Siebfler —
@ic gab öf^rfeigen bort, f)ier gute 255orte;

-5 ©0 fd)Iug fie ]id) burd) §reunb unb (^einb —
Garrara (gcfpannt nntier rücfenb)

Unb — nun?
^^j^

Unb fam mir nad) —
^'^ Garrara

3nö Sager? f)ier? — wo i]i fie'^

©anj naf)' — ©ie ijl
—
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3»Iie (beibc Slrme nad) i^m auSbreitenb)

Altern roilbcr, lieber DTtann!

(Earrara

2CÖet^ ©oft, borf raffelt

Sie ganje (5^elbf)errnfd)aft im ©taat beider!

3ilie (fprinfit auf)

ßr f)ört nirf)f mef)r —

!

(ÜKit bem 5'ufee ftampfcnb.)

3c^ rooHt', ber @turm jerftäubtc

Sie bumme @cf)IacE)t, unb Ärieg, unb alle DlTänner!

(33Zar!8raf Släjo öon Gftc, Goroffo unb ©efolge treten auf.)

Garrara, quU ^o|1 jum guten DTTorgen!

Dfitarfgraf ^elaDicino fommt. —
(Sacrara (r)eftt0)

'iftid)t bocf)! — X)en (Sjelin ^t er Derf(i;n?oren,

Unb und in (5'i^cunbfd)aft jugefellt fein ©cE)n?ert

Unb bie nod^ fd)ärf re £ifi.

Guttata

25eqneme ^reunbfd^aft,

Sie man umfe^^ren £ann n?ic einen ^anbfd£)uf)!

(2)?an prt Jjlö^lid} SÜBaffengeräufdE) in ber g'erne.)

(Sarrara (rafc^ auffprinöenb)

^aHo^! S^rompeten! i!ärm!

(Saraffa

ORein, leberne unb unbequeme (5reunbfrf)aft!

@o mitten in ber befien Dtu!^' ber D^arfjt!

(5r jie^^t im £ager ein, brum eilten roir,

15
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3^n ipürbig ^u empfangen. — Xut m i r ' ö an,

Garrara, gebt mit un6. — X)a fommf er [cE)on!

(^cfttöicino tritt mit ©efolge auf)

° Gnffcbulb'gc (5ure S^oheit, rocnn bie (Sil',

(^üdc> in begrüben, ^omp unb ©lanj oergcffen!

3^r feib ftefö auf bem ^Ia|e, eb' man'ö benff. —
2)rum hoff' id), rcenn bie (5'i^'^W'^c [rf)Iirf)f ficf) jeigf,

3[)r brücff, aU Äriegömann, rcof;! ein 2Inge jU.

'^ Garaffa (für ftcf))

S)aö roar' Sebenflirf), benn er hat nur cinö. —
^eIat>tctno

(Sur' ^oBcif ü6errafd)f in Äampf unb (Bute,

235ic id) au6 eil', id) finb' Gndb ftet& bereif.

^^ Garaffa (für ficE))

©nf biöfnrierf! 255ic Äaifer mit .^ron' unb ©jepfer

3m ^Puppenfpiel. — DR:un, Slsjo, n?aö fommf weiter?

(5r roadelf mit ber .^rcn' — ibm fällt nidbfö ein.

-" yiid^t üiele alte ^reunbe fte{)t (Sure .Vjotjeit

3n biefem Ärcifc — bod) — bod) grab' l^erauö:

2llt ober neu, 3br feib roillfommcn bier,

^abt 3f)r auc^ fonft n?t>M tud)tig mid) ge^tparff! —
^claoicino

"' 3br roar't ein guter ^a[)Uv, bliebet nidjtö fdjulbig.

(3(330 bie Qanb reicfienb.)

3ßrrei^en rcir ba& &<i)ülbhü(i) — n?ir finb quittl —
©laubt nur, if)r .^erren, iä) l^affe and) mein ^erj

'^üv 33aterlanb unb 9Ttenfd>!^eit unb bergleidjen. —
^^ ^aö fd>mndt Den c^elDcn, alö ba6 .^oct)gefübI,

(5}id> aufjucpfern fiirö gemeine ^lÖobl? —
14 Eirhendorff. Dramrn
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Sed cirumstantiae variant rem, bü6 l^ei^f:

'Du foII|l !ein S^d)6 fein, unb bir'ö ^irn einrennen. -

S)rum naf)m id) '^eit unb ©egenb xva\)t, unb [d^Iic^

'JXtid) fjeimlid) burd^ bic ^ad^t —
(Sacraca

Saö liebtet 3ff>r

Qi3>on jel^er [o — n?ie £u(f)f unb anbre Äa^en.

^cIat>icino (ftolg)

Unb Sörcen au(i}\ — 2jScr feine Sia^e frei

^ei f)ellem Xag,e n?eifi, ber für(f)fet nid)f,

S)a0 if)m bie 3R:acf)t fte fd^njärje. —
Guttata

2©enn'ö beliebt:

©old) Xa^' ijl l^ier bereit bei XaQ unb ^ad^tl —

©tiH bod)! 4^ fjaltet (^rieben je^t, iF>r ^erc'n!

Sofo (rafd^ cintretenb)

3u guter ©funbe finb' id) (Sud) oerfammelt!

23So ift ber S;orre? —

Sofo! — ©0 oerftört!

.öofo

2So ift ber Siorre? ©pred)t! —

QSon 3Q[taiIanb f)er

3n Dottem 3"Ö^ «"^/ n?'ö'ö ©Ott, mit (^(i){aä)t

Unb SQftorgenrot jugleid^ bei un6 im Sager.

Sofo

©0 fenbet Sot' auf Soten iF)m entgegen,

S)a^, roie ber umgefe^te ©türm ein ©egel,

Sie 25otfd)aft if)n gurüd nad^ ^Kailanb blafe!

10

25
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ifiid)t raften foU er, unb rpcnn alle DtolJc

21m Xot ber @fabf tt)ilbfd)äumcnb nicberflürjen!

355arum nacfo DQftailanb bcnn? —
Sofo

4^ fragt nidbt, eilf!

5)er G^elin hat fübn narf) DQftailanb f)in

©icb aufgefcbtrungcn, unb bangt rote ein 31blcr

S^od) in ben Süften nun ber ftiüen 'Ttadi)t,

^° @irf) auf bie un5cn?ad)te ©tobt ju jlür^cn.

DOte^rere ©fimmcn

255el>! — Üluf narf) DCTTailanb benn! ;5unt ^orre! — '^ovtl

(Slltgemein irac^fcnbeS ©ctümmcl.)

^•' (3u ättjei öauptleuten in feinem ©efolge)

3lafdb, fliegt gen SOftailanb, fagt, n?aö il^r Dernommeu,

2)aö hzftz dio^ bem, ber suerjl bei Sorre! —
(®ic ^.auptleute gelten ab.)

Garrara

-" 3rf) fd)tt>ing' bem 2lar mid) nad) mit meinen Dteitern,

2a^ fe^n, n?er eiliger bie £üfte teilt!

daraffa

3d) greif inbeä fein fcfteö ©dblo^ am Öglio,

2)ort liegt ber 2ß5ein, ben er mir abgenommen! —

S^özt, 2I550! Sofo, ^ijr'! — Saö n?irrt unb fc^roirrf,

Dtennt einö baö anbre um in bem ©efümmel!

@cf)Iagt £ärm im Sager, lagt bie ^afjncn n?el^cn!
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!PeIat>icino (ben 58ofD am 2Irm crgreifenb)

©cf)on rau[d)f bie 2ibba sn?ifd)cn if)m unb unö.

5)ic 2lbba! ©i! — @o lärmf bod) nic^f! ©fill bal

21550

QSaö fon'ö?
(̂larrttto

(Srft Üäcm unb Slut unb Älang, bann ftiü!
—

^claoicino

©d^ön! gut! — 3d) ahev vate unma^gcblicf),

Xfa^ mv lu biefcr @funb', unb uugcfetif,

Unö gen Gajjano rccnbcn.

25d Gaffano -
q9,[„„iri„„

3ft eine Srücf' , bie einzige bcr '^bba,

2)ie jc|f Don feinem ^err unb Sanb if)n fdbeibef. —
©ort mn0 ber 5"'i>ö jurürf, fi'nb't er in DQftailanb

2)en 2;auben[d)lQg Der[cE)Ioffen. — 3^orre jlellf if)n,

Unb ©elfneö n?irb bcr junge Xüq BeleudEjfen:

Daö fürd)ferli(i)fte Dlaubn?ilb eingefrf)Ioffen

3m 3!^obeöringc oon gcfenffen Sangen.

Su toilber, ftf)Iouer Dfiteiftcr!

3I550 (nadE) einigem 9^a(f)finnen)

QKof)! — fo [ei'ö!

(Sin jeber eile nun ju [einer (^af)ne!

2(m ©aum beö 25JaIbeö fammeln jid) bie @rf)aren,

X5on bort mit ©oft benn alle nad> Gaffano!

(^elabicinoS Qanb faffenb.)
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Äommt mit. 2S5ir beibc S^anb in S^anb: icf) benU,

X)a6 ifl ein Sanb, ben Teufel aufzuhängen! (Seibe ab.)

Garrara (ifinen nadEifoIgenb)

Sangrocifgc (5'^^'^^/ roic'n ©tord) im ©d)ilf ^u lauern!

^ ^reunb ober (5^einb, beim 2^rin!en ober Dlaufen,

2Im rool^Iffen immer ved)t im bidfjlen .^gaufen!

(3ilicn erblidtcnb.)

@i, ©olbfifd), fteb! n?o fefjit'ö? ^rifcb auf ^um 3:;an5e!

3tlic

^^' DdtaAf nur erft ^Ia|i Dorauf! — 3br feib n?aö breif,

Dtci^t aüeö um, n?ie eine ^XÖajJcrbofc.

Garaffa

Jtidhtö 2©affer ba! — dXtait ftel^f'ö, bifi !ein ©olbaf. (216.)

3itic

^'' 333ie ringö bie ftillc 'Jiad^f auf einmal aufraufcbt!

(5ö n?äcf)ft baö ^erj mir ted)t Dor Suft unb (Brauen,

(5^rifrf> nur aufö ^fcrb — unb ging eö in ben Xob —
X>em Siebften narf) inö luft'ge DTtorgenrof! — (?lb.)

«cdjftc «äene
-" (9fad)t. greier g^Ia^ bor ber 23urg Tloi^a. iHcc^tS l^oi^c geifcu.)

(©äclin imb QJorflia mit S^ruppen treten auf)

©orgia

^0 führt 3f)r f)in unb mit fo grimm'ger S^a(i,

Jlad)bem bie 9R:acf)f unö DCTTailanb ijat Der[d£)Iungcn?

" e^elin

Äennj! bu baö @d)Io^ bort? n?ci^t bu, n?aö eä birgt? —
©orgia

Surg DfTtouja ift'ö, in bercn beil'gem 3n^'nS'^J^

2)ie Ärone ber Sombarben roirb hcxvad)t.
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(Sgclin

3n DHailanfc», barf)f' ic^, foUt'ö ge[d)c^cn! —
©orgia

'^^'^'^'
(Ssciin

Senfft bu, ein ^aurf> ber D'^arf)f — ber unfrer Dtoffe

®cn?tcl)cr trug in (^cinbc5 Öhr — glaubft bu,

X)a^ er ben ©lan^ ber 235clt Derrürfen fönnfc? —
1)uvd) 2Sinbc6ftilie ^tpifcben ^urc^f unb ^offen

©litt irf) auf fpicgelglaffer @ec, auö ber

3m Oltonbeöglauj firf) SQTailanDd Stürme i)oUn. —
^erfunfen ift baö Icud)tenbc ^f)antom!

233iIIEommen D^taAt unb ©furrn! 3Run attn irf) tpiebcr

^orf) üBerm 235eIIenfrf)Iag! — Xrompefer, labe

S)en Äroncnn?ärf)fer auf bcö ©c^Ioffcö 3'""^'

(^rompetenftofe. S)er Sßogt erfd)eint auf ber S3urgmauer.)

2ß5er ruft mirf) ba, bie mübe 3R:arf)t öcrftörcnb?

©jclin

!Cogt

(^urrf)fborcr Älang! — 255aö roiüft bu?

ß^clin

2)cn cf)'rncn D^ing ber S^o^zit, ben bu l^üfeft!

^ogf

^üt' bu birf) felbft, jU greifen narf) ben ©fernen!

O^tur beö (Srn>äf)Ifen föniglirf)e @firn

Umfrf)Iingf ber iungfräulirf)e 3leif, — mit 233a^nfinn

X5erfengenb beö Dtebellen frerfje ©c^eitel. —
^orf! 3Rur bcm ^aifer fuf firf) auf baö Xov\

G^clin

Äein Äaifer ift mef)r, @!Iaö, feit (^^riebrirf) tot!

Unb f)eimgefallen ijl bie f)oI)c Ärone

:Der ßselin!
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O^ur bem tpa[)rF)aff'gcn ßrbcn [eincö ©(^rrcrtö

llnb feiner ^elbenfecle. — 2Ser ber (Srbe?

(Vrag baö erf(i)ro(fne £anb, eö nennt i^n fcf)auernb. —
^JXtein ijl baö ©jepfer — mir gebül^rf biß Äronc!

(S^' mi^gen bie ©teine mirf) begraben!

©jclin

' ' (3u ben ©olbaten.)

^° ©tecff ringö bie Surg in (5^Iammen!

©0 fdbleubrc id) bie Ärone in bie ©Int

Itnb fiür^' mid) fclber nach! — DRimm f)in, bu 2Ö5iIber,

2)en morfc^en £eib! Sie (5f)re fängfi bu nirf)t,

^' Sie, roie ein ^Bi>nir, au6 ben ^"lammen jleigt

3nm ero'gen 31ufcnt^alf! — ©oft [ei mir gnäbig!

((5r t)erf(f)minbet bon ber 'Mauer.)

{Wlan fie^t au§ ber Surg glommen l^erborbred^en. ©in <Boibat

ift luä^renb ber legten SBorte be§ SSogtä eilig angefommen unb
-°

l^at I}eimlicf) mit ©orgia gefprod^en.)

©orgta (rafd^ bortretenb)

^err! ^err! (Silt, bei dafjano i\i —
(Sjcitn (erfcf)rocfen auffal^renb)

Saffano!
25 2I5ie, fagtejl bu Saffano nic£)t? —

©orgia

Saö @cf)lo^,

Sic Srücfe Don ßajjano ^ält ber (Sfie!

(Sjclin
^^'

(ficf) auf einen ©tein fe^cnb, für fii^)

^erflu(f)ter Soppelflang! — 3"f'^n^"^^"l^ürjt

3ebn>cbe Srücfe, bie ein füfjn Q3crtrauen
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@id) Übern trüben ©from ber 3^'^^" [d^IuS;

255cnn [elbjl ber ^immcl freutoö [pielf mit 2©orfcn! —
SRetn, nein! — 25 a f f a n o nannte Ugolin. —

(@r Dcrfinft in S'Jacfifinnen.)

©olbaf (äu ©orgia) ^

drmal^nf i^n, ^crr; benn bie ©efaJ^r ^eifd^f (5ilc.

©orgttt

2a^ i^n! — nicbt müßi.q rnbf er — Unerf)örfeö

©leint f)ell in feiner ©eele onf, n?cnn er

@i) mtt ftdb felbft Dcr!el)rt in tiefer ©fiUc. — ^°

(SJJoaoIb unb SBioIantc crfd)einen oöen au] beut (Vi'Iien.)

^tolantc

3fi'6 rceit nocf), ^ater? — @ie^, ein @d)Io^ in 5^"^J-'! —
©olbaten bort — xvk eine ®eifterf(f;ar

®Iüf)t Don ben £of)'n ber fHUe Äreiö ber DItänncr. ^\

2)aö ift erfcbrecflicf), ba f)inab>ufdE)auen!

(Sie crblicEt ©gelin.)

fl ®o,f, et ift'»!
3^^^_,,^

(f)at unterbe§ einen ^4-^feif fterborgegogen unb auf (Sgeliu angelegt) -'^

"XSiclantt

Um ©ofteö rciüen, ^ater!

2Kaö ^Qjl bu oor? —
DflTagoIb (abfe^eub)

^ajl rcdE)t! — @ o nic£)t! — (So roanbclt -^

3ni 2Siberfcf)ein ber (glommen bie (3eftalt. —
5ort, Äinb! X)a6 ift ber (Sjelin!

Q3ioIantc

ö 3efuö!

(©ie finft mit einem ©d^rei gu 23Dben. SJJosolb faf^t fie, unb tiet=
^"

fd^lütnbet, fic rafcf) forttragcnb, f)inter ben ;5elfen.)
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©ecgia (äu ©aelin)

^ad) auf, xvad) auf! ©ebenfe an Gaffano! —
(S^elin (auffpringcnb unb rafcf) fein ®d)lt)ert gie^enb)

3ur 23ru(fe, fort! ©d^on rcirb'ö im öfien f)ellc,

^ @ei'ö D[rtorgcn[d)intmer ober ©lut bcr .*oöUc! (5inc gcficn ab.)

(fünfter 2(uf;ug

(? r f t c ® ä c n e

(©crnad) einer '>i3urg in ber Gkgcnb bon (Souciuo. Sic genjtcr

iinb au§ge6rod^en, überall ©puren bon 58crtüüftung. 2(n ben SBän=

'" ben liegen iHüftungcn unb SBaffen unorbentlicf) umf)er. i^iolantc

in 9tittertradf)t unb Sfolbc al§ ^silgerin treten auf.)

"XSioiante

,0 meine Iic6c, lieBIidbe Sfolbc!

2)u ftef)ft fo bla^, n?ie eine n>ci^c 3to[c. —
^' 2ldb, if^ bic gan^c 255clt bod) ringö DcrMcicBt,

©eifbem Bei ^aDcIongo n:>ir einanbcr

^n jener fcurgen @d)rcifcnönacf)t Derlorcn!

ö frcub'geö ^SJteberfcl^cn! — 3n ber Sommerung
(5ilf' idb auö ffillem l^agcr bier jur S^'6h\

-" -Deö großen 2!iageö 3(ufgang anjufcbanen.

2)a fd^Iummerfcft bu fü^ am 2^or ber 23urg,

3tcd)f mitten in bem furcbtbar'n 5lrciö beö Äriegcö.

Sfolbc

3(^ n?ar [o mübe. — Unb n?ie bu mid; roedtefl,

-•' @o über micb gebeugt in Iid)tem @d>mud,
Unb ringö ber ^yrüblingömorgen präd)tig fun!elt':

(So n?ar, aU ftünb' ein (Iberub Ieud)tcnb Dor mir,

Unb rief mid) in baß £anb, Don bem mir träumte.

^iolanfc
•"'

(tuelcfie unterbcö unrubig burdi bai-' Jvcujter Iiinauggefeljen)

5)u ge^ft inö Älofter — [agteft bu nic^t [o?
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3foIbe

3« @an!f 'ifXtavien, ba^ bic cro'gß DTtutfcr

2)ort i^re ©tcrnenfrfjleier um miii) (cf)Iage.

^iolantc (^folben gcrül^rt betrad^tenb)

S)u jüllcö, fcl'geö ^erj! — Oltif offnen Firmen,

Unb Icifcm (5^IügcIfrf)Iag fo aufsufctjrocben,

'Da^ hinUv unö bie 255ßlf mit allen 233ünfrf)en

2I5te eine buff'ge ^evm untergeht. —
2lrf), !önnt' id), !önnf' id)'ö aud)! —

(©ie Blicft iDieber burd^ baS genfter.)

©icF)ft bu bort nicf)fö?

(5ö bli|t buri^ö ^Itorgcnrof.

(^foIbenS ^änbe faffenb.)

S)u fa^f! if>n aui^ —
3n jener ftillen, rounberbaren 3Rad)f,

Sa er ben Dting mir na^m — n?ie Icu(f)fefe

'Da unermeßlich über unö ber ^immel! —
(5r ifi

—
(Sin ^foIbenS 93ruft ftnfenb.)

4!!) ©off! (5r n?irb erfcblagcn f)cuf! —
Sfolbc

Q3erf>üf' eö ©off! 2ß5er mag Dorauö bererf)nen

Ser Pfeile (^lug? — Unb fin!f er i)mt, [o fäßf er

3n rifferli(i)em Kampfe —
{Tlit unterbrücftem SBeinen.)

©iuglio ging

(Sinfam im ^Bal^njinn ber X^erjtPeiflung unfer. —
Q3ioIanfc

3(f) möd)fe n?einen, ba^ bie ©feine frf)mel5en! —
(SBieber am genfter.)

'iRe'm, nein! baö finb bod) 2Sajfen! — (^urcf)fbar ge^n

©d)on einjle ©fimmen burd) bie fülle £uff —
^örfl bu? — ©off |lel)' mir bei, id) fann nidtjf anberö! -
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(5r ift mein Sräut'gam ja — 3rf) mu^ f)inauö,

3^n roarnen, reffen! —
(©ie ergreift eine bon ben iHüi'tungen.)

©ie^, bie pa^fe wo\)i.

^ 2Sie freubigf)ell baö funfclt! — fiicbeö DQftäbcfjen!

Ö l^tlf mir nod), [cbmiicf mid) jum Ie|fcnmal. —

3ted)f gern, [o gut irf)'ö fann mif [old^em ©(i)mu(fe.

^iolanfe
^^ (am offenen genjtcr fteficnb, n.iäfircnb if}r Sfolbe

bie SHüftung anlegt)

235ie lieSIirf) ba ber (5^rü^Iingöf)auii) (^ereinroel^f! —
©0 \d)müäte(t bti micf) bamalö aud} — icf) jlanb

2Xm offnen Jenfter, Don ben 2lbenbbüffen,
^'^ X5on linber Suff unb 3!^raucr fiefberanfcbf,

Unb rcenn ein .*OQucb flog burrf) ben füllen ©arfen,

^ubr irf) jufammen, benn icf) bac^f', (Sr fäme. —
Äannft bu ba& £ieb nod), ba6 bu bamaU fangf!!

—
Sfolbc

-^ 1)u fcfjauerft, ^iolanfe —
^tolantc

2(cE), mir n?ar,

2llö fä^' ic^ meinen X^afer bunfel reifen

©ort burd) bie DClTorgengluf — ein 2SöIfcf)en toar'ö.

-•'' Ö ftng ba6 Siebcf)en noch einmal! —
3foIbc

5)u biff

©0 [elffam fjcnf! — S.a^ [ef)n, n?ie n?ar eö bo(f)? —
(Sie fingt.)

^'^ Unb roenn irf) einen Siebften \)ah\

Sieb' ibn in ^Teub' unb D^of,

Gin Seftlein unb ein füfjleö ©rab,

©cfreu biö in ben !^ob.
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(@§ föHt ber 93uf(f) bon bem ^elm, ben fte SSioIante

auffegen trollte.)

« ®""= -
S5,o.«n,e

(Sin '^eiii)cnl — Dtcict) mir einen anbern.

(©ie je^t einen anbern §c[m auf, ben i^r ^folbe gibt.)

©icl^, ber i)erfd)atfef mit blutrotem Äamm
X)ie blieben D[ITäbc£)enaugen. — S^ovd), 2^rompcten! —
ö eil', 3[oIbe! ^Iief)e Dor ben ^Settern,

X)ie nun in bunHer DQftajeftät auffteigen!

(5^ort! ef)' fic über bir jufammcntreffcn,

Unb 2SirbcIfturm bie ftiüe ©eQcnb fügt,

^orrf) n?ieber — wie micb'ö übermäd)tig ruft! —
(©ic umarmt ,^>foIbcn.)

Ö rpeine je^t nid)t, bliif fo trüb' nid)f nieber!

£eb K)of)I! — .^ier ober bort — rcir fe^n unö wieber!

(<Sie ge^t fd)nelt ab.)

3[i>Ibe (nicbcrinieenb)

^a^ walten ^mt bein gi5ttlicl)eö (Srbarmen!

^ief raufd)t bie @ee, unb bie ba unfergef)n,

.•geb' ^k im legten Äampf mit feur'gen 2{rmen

^od) übern ©türm ^u beinen füllen S^öhnl — (?f6,)

3njettc @gcne
(greic§ gelb Bei Safiano. 9Jiercutio unb ^aUb, le^terer im SKipfel

eine§ $8aume§ fii^cnb.)

DTTtcrcufio

3Saö DT^eueö? waö Jtcmd, '^aUV'^ X)u ii^'fi ba brobeu

wie ein ^al^n, ber ben DOftorgen QUöfräf)cn will. Äräl^ auö,

xva6 bu fiet)ft!
^^^^^

Unfre Ären^folbaten fei)' id) brunten, baö wimmelt unb

[(i)Ieppt unb rauft ftd) burcf^einanber, wie ein .Raufen 2(mei=

fen über ber grünen £anbfdE)aft. 5)er trägt Letten, ber
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©änfc, bott quälen ficf) brci mif einem ungef)euren (^^affc ab,

man ^örf \ic Bio F)ierE)er f(i)rei'n unb [d)n?Qbronieren.

DTTtcccufto

Äreujbraoeö, flei^igeö ^oIÜ— 255cr mcf)f i^f unb trinft,

^ Ie6f nicbt: n?er nidn lebt, fann nicbf fecBfcn; unb wer nid)t

fedbfcu fann, ift ein miferabler ©olbaf!

3afob

2l&er bie effen unb frinfen unb leben, unb fecE)ten bod^ nirf)f

!

Dlfcrcutio

"^' 3(i benn baö auä) fo blo^e D[R'ann[if)aft — genteine ©oI=

baten? — @inb fic nicf)f anöerlefcn auf allen ©fragen,

f)anbfej!e Äcriö, bie früher an Rauben unb (5^ü^en feft

n?aren? — ©oIrf)e ge[dE)Iof[cne Dlei[;en DoU (Srfaf)rung blei=

Ben immer gur DteferDe; erft n?enn alle (Sfritfe reiben, lii^t

'' man iie loö. c^^^^^

^om ©algen — freilief), n?enn bie @fri(fe reiben.

Dfitetcutio

2S5enn ber Saum im ^^arabiefe !eine ge[rf)eiteren 5^rürf)te

-" getragen l)ätte, alö biefer ba, [o gingen n?ir alle nocf) naif

t

in öergnügfer tinfdbutb uml^er unb brauii)fen unö l^ier nid)t

um bie (^^rci^eif ^u [dalagen. — Sie alte 3"ngfer fi?nnte

enblid) aud) aufJ)ören [prijbe ju tun! Unb roär' id) je^t nur

n?o ber Pfeffer n?äd)j^, [o n?ör' id) freier, alö alle ibre

'' ^«ie^- - 3afob

3Q[Tercufio, 3üftercufio, n?aö ge[d)iebf bir? Du l)a[t bod)

[onft nicf)f gejloffert — bu flapperft ja orbenflid) mit ben

3äl)nen.
30 DUeccufto

5)ie Derbammte DQ!TorgenfüE)Ie! — £a^ micf) nur recf)f

auöreben unb [d)impfen, id) mu^ mir Suff mad)en, mir \\i

Qani F)unböfDtfi[d) jumute. — l!5Jaö ]ic\)ft bu auf ber

Srüde Don (Saffano?

\
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T)a6 i(t noc^ immer eine 5tonfufion, ein ©ebrängc unb

235ürgcn; mand)mal jlürscn einige Don ber ©cife fopfüBer

in bic 2Ibba f)inunfcr unb raufen cinanber nod) in ber £uff.

3Ifercufio
''

©oft fei jebem Ärei^enben gnäbig!

(er fingt.)

^

2[ßenn mid) ber (Sngel ^eer

5üf)rf auf ber 2^ugcnb Sal^n —
2Senn id) ein 23()glein n?är',

^"

Unb aud) jn>ei ^lügel I)äff' —
(5ö n?ill mir gar fein geiff[irf)eö Sieb einfallen! — 3)ad

})ah^ id) Don beinen Trinkgelagen unb £ie6eögefcf)icE)fen, ^a-

fob, ba bin id) ganj auö ber Übung gefommcn. 3d) l)dbz

meine eigne Äef)Ie nid)f me^r in ber ©ercalt, alö eine
'^

burd)Iöd)erfc Srompefe, roenn id) auc^ anbäc^fig anftimme,

gleid) faf)ren fo ein paar f)unböf(jff'fd)e 3R:ofen baneben mit

f)erauö. — ©laub mir, guter 3^^^"^/ tt>enn man micf) in

meiner 3^9^"^ beffer angeleitet \)ätte, id) wäre fo tugenb=

^aft geroorben, aU irgenbein ©d)uft in ber 235elt. Hnb ^°

tpenn mir ©Ott nur nod) bieömal auö biefcr Äonfufton unb

(5^reif)eit unb .Sataille f)erauöf)ilft, fo n?ill id) eud) jungen

acuten füuftig ein (Stempel geben unb rein fein n?ie eine

3QftiId)fuppe, unb friebfertig rcie getüäfferter 2[ßein, ber

feine ^reunbe nic^t umn?trft, unD nüd)tcru n?ie bic <5^ifd)e
'^'^

unb ba& anbere liebe ^ief).

3a!ob

DTtun n?irb'ö auf einmal Iid)ter auf ber 25rude.

DTlercufio

@inb bie Unfrigen f)inübcr? ^^

3afob

^aö juft nid)f — ^err '^el —
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dXtetcutio

5träd)se tii^t, bu unglücffcligcr DtaBc! Q35ad gibf'ö bßnn?

2I5aF)rl^affig — irf) glaube — ©off jlcF)' unö Bei! Ser
^ (Sjclin ift burd) — n?eif Don ber Srücfe — [d)on bteäfeitö

bcr 2lbba! cYr> .-
JlCercufio

2Ö5aö jinb ba6 für bumme ^lüffe bier ^u Sanbc! QSäl^en

fid) f)unberf ^'^^'^^ ^'^"9 '" iF)rem Seff, unb roenn'ö brauf

^° anfommf, fönnen fie nidE)f einmal eine fo lumpige DITilis

erfäufen.
^^^^^

^ei, roie unfre ^Ircujfolbafcn auö^^iebm, ba^ eö eine rerfjfe

fiujl ij!! Sie f)e|f (Sr, unb gcrfiiebf jie n?ie ein ©furmroinb
^'^ nadb allen ©eifen! ^^w

JXietcutio

3Ioe maria — @an!f DrrTercnfiuö ^ilf! — 2Saö fie^ff

bn, gufer ^afoB?
^^^^^

'" DR:un fommt ber (S|le oon ber rSrücfe and) ba^n. — ^err

©off, n?ie gcF)f baö ju auf beiner (Srbe! — ^e^f xväi^t fid)

alleö mifeinanber unb übereinanber grabe f)ierl^er, ba0 eö

einem orbenflic^ £>or ben 2(ugen flimmerf, roenn man redjf

f)injieE)f!

-^
DOTcrcufto

©0 [d)er bid) bod) ^erunfcr! ©oll bic^ ber ©furmroinb
roie eine faule Sirne Dom Saume [d)üffeln? — dllit nad),

n?ec bie (5^reif)eif lieb f)af! ((5r läuft fort.)

3afo& (fi<^ öom Saume fd^toingenb)

^0 3c^ fud)' aud) baö (^reie. 2Kie ber laufen fann, aU
tuürben i^m orbenflic^ bie Seine länger! (©r läuft nad).)

(3Ke]^rere Solbotcn bon berfd^iebenen (Seiten nad^ unb nad) eilig

auftretenb.)

(Stflec ©olbat
3^ Si|! bu'ö Äamerab?
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2ld), Jcf) n?ci^ cä (eIB|l nid)f mcl^r reci)f!

2)riffer ©olbat

^orf, fort, borff)in nad) bem ^ügcl!

Vierter ©olbaf ^

2[IIßö ju fpäf ! 2ß};ir fommcn ntrf^f me^t F)inauf. 2)aö quillt

unb ^eBf fid) nod) immer fort aud ber ätbba, bie ^iut ffßigf

unaufF)aIffam immer näl^er I^eran.

Grfier ©olbat

2Ibcr tt)ie ging benn ba6 ju? löic !am ber G^clin ber=
^"

über? 2)ie Unfrigen fodbten bod^ an ber .Srürfe K>ie bie

£()n?en. r^, ^^ ^,

4Jterter (^clbaf

255ie bie ßd)[en. (5r lie^ ein ^äuflein an ber Srütfe,

ba n?e|ten ]k bie ^örner bran. Unfcrbeö brarf) (£'r (eitroärfö
^-^

burd) ©umpf unb 2SaIb, ging über bie 2ibba burd) eine

^urf, bie niemanb fannfe, unb aU fieö merffen, n>ar er auf

ber (Sbene fd)Dn n?ieber aufgeftellf.

3n?eifer ©olbat

X)a fommen immer mef)r. 2Sir wollen unö f)ier fam=
-^

mein, unb bann in ©offeö OR^amen n?ieber brauf loö!

:2)rtttcc ©olbat

2Ser fommf benn bort überö '^db ba^er geflogen? (5r

flattert u?irr unb n?ilb rpie ein aufgefcbeucbter dlahe im

iRac^tftutm.
^^^^^ ^^,j,_^,

J^un rcenbet er \i(i} grabe auf unö. (^augt ibn auf!

Vierter ©olbat

DIlif bem mad)f eud) nid)tö su fcbaffen, ba6 bringt tpeber

^reube uod> (Sf)re. 3ln fold)en qualmenben CTTtorgen, roenn
-^^

bie ©onne blutrot burd) OTLcbel jie^t, ba fcblageu f)m unb
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l)et ^•iämmd)en am bcm 33obcn, unb au6 bcm diaud)e

fteigeti folcbe frf)^?ar^e DTtLinnlcin unb mifdicn \id) bann

unter el;r[id)c ©olbütcn. — (2)d)aut, et fie[)£ unö gar ttid)t.

Ugoltn
5 (fommt bcrftört, blcidb, mit fliegcnben .^aarcni

^'urchtbarer ^i^nimcrlaut borf> in bcn £üftcn!

3Scb" (S^elino, wch'\ — DTun rnft bcr .*ncrr!

(Sr blidt gurürf unb fcf)aubert.)

43a fcmmt ber 3^'ob fcbon üBcrö J^''^^'^ gcfcbriffen —
1^' 2I>o &ift bn, (S;elin?! — £)tc (Sterne finfcn!

DRun ruft bcr ^err! ^ef)' (5>ßIino, tveb'l

(©r gc!)t ab, bie Solbatcn liicid)cn Don alten Seiten au§.)

Grftet (Solbaf

2Saö griffj! bu nicf^f? (5r n?ar bir nab'. —
!•'

3"'^>^*^*^ ©olbaf

(5ö f(f>auerf

3fKir noch burd) 3Qftarf unb Sein. — 2Bcn mo*f er meinen?

3dE) faf) .^errn ^TTagoIb nur, ber rafcb bort nabt. —
DTTtagoIb (in boller Üiüftung auftretenb)

-" 25>er rief Om Dtamcn (Sjelino I)ier?

3n)ctfcc ©olbaf

2Sa[)rt)aftig, .^err, roir roiffen'ö nicbt. — (Sin Xotet,

(Sin ©puf ber Dlac^t, ber in beö DCTtorgenö DT^eBeln

(Sieb I)af Derirrt, nun n?ilb ben Xag, oerfti^renb.

-^ DOTagoIb

Unb tat bie (Srbe auf ben (Sd;op, unb ftiegen

itü' iBre (Sxbrecfen auf, 3bn ;u umgeben

dJtit einem 3tiuber!reiö oerfluditer iJarDen!

(Sin einjgeö, bleicf)eö 3""Ö^^"ö-''in9'^fJ'^^
^''' (StiU aufgerichtet in bcm frant'en (2d;ein

2)eö DItorgenIicf)tö, bric£)t alle ^auhetei,

Unb t>or bem 9tac]^e[d)rei beö fiefften (Scf)mer5eö

15 Eichcndorff, Dramen
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©c^aubert bie .^öUe felbft! — 2ß5aö ftcl^f if)r jaubcrnb?

3fi feiner f)ier, bem er ben @of)n ermorbef? —
Sorf bli|f'ö I)ell auf — borf mu^ (5r fein! — 3fTtir narf)!

(2IEe gef)en ab.)

(®ruppen fed)tenber ©olbaten eilen über bie 23üf)ne. iUolontc, in •''

ber 9{üytung, bie jic in ber erften ©gene biefc§ 5Iuf3ugc§ angelegt,

mit blof^cm ©dituert, folgt if)nen rafdi, unb itiir.^t auf bie .'ft'niee.i

QSioIanfe

^ör' mein ©cfcf)rei anö tieffter 23rnft!

3m ©cf)reifen beincr Ienii)fenben ®erirf)fe,
^"

,Sarmf)crj'gcr ©off, 0ernirf)fe

3f)n nid)f in feiner ©ünben bluf'gen £nfl! —
@d)rci'n (5^reDe( f)immeln>ärtö:

©0 lenf baö rärf)cnbc Herberten

2Inf biefeö ^er^,
'"

£a0 mict) für alle fterben! —
[fHa^d) auffpringenb unb i^r Stifter Ticrunterlaffenb.)

ö ©off, (5r ift'ö
—

(@äeHn mit ©efolge.)

!X)orfE)in, bie Dleifer Dor! -**

@d)n?imm, braoer ©orgia, fd^rcimme — l^ier iff Sanb!

QStoIanfc

2S5eI)' mir! bu friefft t>on 23luf! —

©efeü — trer bift bn?! — -^

^iolante

3u xvatmn bicf), feilf' idE) bie '^iut bcf Äampfeö —
©§clin (abgetcenbet)

©cf)n?eig! Sicfer£auf— rcie'n ^aurf) ber ©ommernadjf—
23en?egt borf), n>ie ein ©furrn öon ;£nff unb ©rf;merjen, ^"

iDer ©eele ©runb, unb fi?nnt' mirf) rafenb macf)en! —
3e|f ifi'ö nic^f ilSarnenö 3^»^- — «^«f' bn bid) felbft,
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(

2)en Sauf ju freuten, roo ein f)cll ©cjlirn

©id) flammenb neue 23af)n Bricf)t — ober fällf.

'XSielante

Um ©offeötpillen, (S^elino, f)ör' midb!

^ (Sin «Hauptmann (rafd) nuftrctcnb)

^crr! bie oon röcrgamo, bie lauf unb prablenb

Sem ^einb' enfgegenftür^feu — pIö^ItdE) iperf)[elnb,

X5or (Sfteö 23anner [cnhen fie öie ^"at^nen,

DCrtit it)m nun treulos gegen unö geroeuDef

^' S)ie frecbe (Stirn. ^ ,,
' ^ (Sjclm

©0 la^ bem ©türm fein ©piel

DQTif n?eI6cm 2auhl 3)cr ©famm ffel;f ungebeugt. —
2Ser naf)t bort n?ie ein 2S5irbeIn?inb butd)6 (^elb?

^^ Gin anbrer ^^aupfmann (tritt au])

Saä fiefgefenfte ^aupt in ©taub gef)ü[It.

2ß3ie'ö Srauerboten jiemt, tret' ic^ Dor birf):

©ocgia Don ^dtvc ift nid)t me!^r!

(Sjclin (gegen bcn öimmel broficnb)

-0 ^err! Äerr! ^*^ '^

^paupfmann

2ln ^reunbeö 2lrm nod; einmal aufgericf)fef,

3m ^elben[d)muif ber ©onne jugefefjrt,

2)ie eben freubig burcb bie Diebel brarf),

•25 (gp
i'j^jj.^

5gj. ©orgia, in bem fefgen ©lanjc

dreimal geroalfig (Sud) beim [Ramen rufenb. —
Unb feit fein ^elm, ber n?ie ein ©fernbilb glänjte,

S^od) über biefe (^luf, t>erli>fcf)enb fanf:

3|1 ©rau'n im ^eer, '^ivie\pa[t unb bunflc ^ad)t,
^" 2So man nicijtö ^ijrt, alö roilber 23ranc»ung ©d;atten.

Gjclin

Ö faf)Ie Grbe, rcenn bie gelben fdjeiben! —
3^r ©Iutge|!irne, bie bie 235elt erlcud)fet,
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^ai)Vt xvo\)V. ^od) in bcc fterncnlofen 'Jlad)t

©ef)' irf) bie Ärone feuriger nur ftraf)Ien! —
(Sein ©d)rt)crt äiel^enb.)

^erbnnfelnb Äualmgen?öl! ber (Srbe! — 5)nrdE)! —
((£r gcl)t, bie anbern folgen.)

^iolantc

^ör! — ßjelin! — ©rau'n, 2(ngft fprengf mir bie Sru|l!

Umfonj! — unb über 3^n gel)t bie ®en?alt

X)er X5(JIEcr n?eg in if)rcr grimmen diadctzl

(mit allen Qeidien bc§ ®ntfe^en§ äurüditüräenb)

^on allem, xva6 ba atmet auf ber (Srbe

Unb xvaö ber 2Xbgrunb ©rauenlnifteö birgt,

yiüt birf) — t>on allen biet) allein nur für(f)f' id)! —
OlZagoIb

(i'^m mit gegogenem ©djicerte fotgenb)

Siö f)icrl^cr, (Sjclino, unb nicf)t rceifer! —
^Gtolanfc (l'id) äiüifdicn beibe ftüräenb)

(Srbarmen, n?ie ftd^ ©off einft bein erbarme!

DTTlagoIb

2I5er bu au(f) feift, bräng' bicJ) nidt)f sn?ifrf)en ben

Unb ©offeö 2lrm!

(©r erjtid^t fte.)

Sa, faf)r' oorauö jur ^ijüe!

(2Iuf @3elin cinbringenb.)

iDeö ©o^neö ^luf unb ilaoelongoö ®I)re!

Sab' mid) in jenem D^eid), bem bu cnffliegen! —
^ier ^lü^ ben Sebenben! ^ier ^ah' id) red^f!

(93eibe get)en fedjtenb ab.)
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XStclante

(am 93oben, auf einem Sfrmc fialfi aufgericfjtet)

Sic 255unbc brennt— id) !ann nirf)f mcf)r— ©oft xvalu —
^a^ mid) nod^ einmal beinen (V'^ü^^it^S \e^n\

^ (Sie öffnet ba^ 93ifier.)

2Sic'ö langfam ffcigt — gett>alt'geö SClTorgenrot —
2Seif, unermc^Iicf) — bu Derjef)rft bic (Srbe! —
Hnb in bem ©cbroeigen nur ber ^Iuq ber ©eelen,

1)ic fäufelnb I^eim^iebn burdb bic fülle Suff. —
^^ (5r audol — ber X5ater — Joanb in ^anb — Dcrföhnf! —
2Scr naf)f? — irf) fann t?or @(f)immer nicf)fö crfcnncn,

2(Iö ein tiefblaueö, ernfteö, milbeö 2Iuge,

®aö mir ba6 ganjc ^crj bur(f)bringf. — 255ar|l bu'ö,

X)cr bu mit ©lanje fo bic ^ö^cn röfcjl?

^^ 253ic frcunblicf) biff bu (Sugel, rocnu bu föfcji!

(©ie ftirbt.)

DTTagoIb (fommt bleirf) unb berftört ^urücf)

^oü6rad)f!— Dlun raffe @d)n?crf!— 3d£) gel^' uadE) ^aufc.

(^iolante erblicfenb.)

-° 235aö ift'ö? — Sic reine @firn — ficfbunfle Soden —
25arm!E)crs'gcr ©off, id) f)a6' mein Äinb crfd)Iagcn!

(Sr ftürät 3u 93oben unb' bleibt ftumm, über SSioIante gebeugt,

neben if)r fnieen. UntcrbeS fiort man öon fern ipörncr unb

nafienbc» ©ctümmcl.)

-^ ©ttmmc (braufeen)

©ieg! @icg! 2)cr (S^elino i\t gefangen!

3Q[fagoIb (nod) auf bcn ßnieen, loilb umf)crblicfenb)

Dtü!^rft bu bid) [d)on? — X)id)f unter mir — in Siiffen! —
©olbafcn (aufti-etenb)

^" Ser rcar'd! — «^cü, DTTagoIb, bir, unb ero'gcr Dlufjm!
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dXtaQolb

3G3er fann ba fagcn, ba^ td)'ö tat?! —
Q:t^et ©olbat

@ßf)f bod),

235ie grauen&aff fein irrcö ^fuge f(i)n>cift.
—

(Sraufeen tcicber 2!rompeten unb ^uöelruf.)

DQfTagoIb (auffpringeub)

@nt[c|Iid^ 2Sef)ge[d}rci! 3"'^"'^ it)r SarDen!

@ie bringen auf micf) f)er im ©furm ber ^ölle,

Unb (flammen jmfen roirbcinb, xvo irf) frefe! —
S.a^t mid^! 2)ort raufci)en 233ogen !ül)l im ©runbe —
(Sin Dfltecr! (Sin DCTtcet oon Slut, bie ©Inf ju Ii?fcf)en!

(er ftürat fort.)

6rf!ct ©olbat

Äommt, eilen wir ibm nadb, ber 2ßJaBnfinn bridbf

©leid) einem feur'gen 23Ii| auö bunfler QKoüe,

@idb felber n?ilb t^ernicfctenb, n?o er trifft.

((5r gc^t mit mel)reren ©olbaten nb.)

^tveitet ©olbaf (an 5öioIante§ Seict)e)

ö traur'ger Slnbliif !
— (^k^, ber Socfen ^^ülle,

X)aö 2[bcnbrot norf) auf ben jarten 23Sangen. —
(Sin rcüfter (^'^^^''^J^ömann, ber Xob\ ^at \id)

©ein 23räutd)en in bcm ©rau'n ber (^d)lad)t geholt.

dritter ©olbaf

(Sin Dtitterfräulein nad) bem &ä)müä. 2Sic fd)ön

T^od) in ber 2^obcönad)t ihr bleid£)eö 2tnfli|,

©leid) n?ic ein 23Iumcngrunb im DfKonbeöfd)immer!

3n?ettcr ©olbaf

^elf mir, \k aü6 bem £ärm beö ^zibcö Bringen.

(Sie tragen SJioIante fort.)

((£aroffo, ein ^pauptmann unb mel^rere ©olbatcn treten auf.)
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Hauptmann

2S5ie id) (Surf) fage, ^err: ben einen i?on ben ©efangenen,

bcn jungen, mit bem fetten molügen ©efii^f, belau[rf)fcn

meine S.cuU geftern narf)t, n?ie er emfig auf bcm ^dbc etroaö

-" DergrnS, n?äbrenb er firf) bahd Dorficbtig narf) allen ©eiten

umfaf). DTTteine 2mte fiatfen fid) nnterbcö platt auf ben

Soben bingcftrecff, unb aU er enblirf) rpiebcr fortgefcf)Iirf)en

n?ar, frf)arrten \ic narf), unb fanbcn ein ^äffrf)en mit ©clb-

rollen, öf)rgebüngcn, Jpalöfetten, filBernen ©poren unb an=

^^ berm fotrf>en Sri3bcl. &ic verteilten ben @rf)afe untercinan=

ber, füllten ba6 leere Ääffrf)cn bann mit Grbe, festen eö

roieber in bie ©rube, unb bebcrften eö fcrgfältig mit Dtafen.

Garaffa

dte<i)t fo! 3;m ^^elbe nid^t mebr ffef)Ien, alö man eben
^•' branrfit, ift rf)riftIirfK aber einen ©pifebubcn betrügen, ift

moralifcf). ^Pfui über foId)e Cuftfpringcr, erft 2Ö3eiber unb

3^ote plünbern, unb bann Dor ben lebenbigen DflTännern forf=

laufen! 23ringt fk ^cr! 2ß3ir iroHen fk ängftigen, n?ir rootlen

unö für (5jeIinfcJ)e ©olbaten auögeben.
-" (9}Jercutio unb ^aUb lücuben üon bcn Solbatcn Dorgcfütirt.)

Gataffa

3f)r gefreu^igten ©olbaten! Da ift Ddlagellona, bie

©öttin beö .Äriegeö —
«Hauptmann

-•^ 23 e 1 1 n a
,

gniib'ger ^^crr.

Garaffa

2Irf), allcö einerlei, laßt micb mit cuern ©rf)ulfürf)fereien

in (5^rieben! — 5)a eö Scüabonna, bie ©öttin beö Äricgeö,

alfo gefüget, fo feib ibr nunmebr in bie barbarifcf)en .^änbe
30 ber ©olbatcn (Sjelinö, beö Uncrbittlirf)en, geraten! :

—

DCrtcrcutio (leife 5u ^atob)

(Sffrf), effrf)! ber iJIigc X)iif!opf meint reirflirf), irf) fenne
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if)n nidbt nod} i>on "Jßabua l^er! — Saö ftnb bie Unfrigcn,

3a?o[\ la^ bu mid) nur macben.

Garaffa

©uer rcbellifd)eö ^lüffcrn i>ilft zud) nictjfö, lic&e Äinbcr,

iht ivcvbct of)ne 2Inftanb nacb bcn Äriegöartifcln gerid^tct.
''

Hauptmann, fraget bie .^lagepunffe üirjitrf) üor.

Hauptmann

ßrftlict) — oorftcf)enbe ixvei Äreu^folbafen finb foeben

Iebenögcfäf)rltdb in bcm ©d^ornftcin cineö alfen, Derlaffenen

25aucrnf)aufeö Dorgefnnben irorbcn. ^"

daraffa

2Sie? \oidf nngefaljneö ^olf, unb iDill ftd) räurf)ern

'off™?
^ yxtncutio

Df^ein, .*9crr, n)enn baö unfre 2I6ficf)t xvav, fo n?oIIf' id)
^'

lieber, ba^ eure eigene ©pedfeifc bort f)ingc!

Hauptmann

3a, ba bat er rccbf, gnäbigcr S^evt. Sann ^roeitenö —
aU n?ir unten in bem S^au\e ju foeben anfingen, bo enfblö=

beten \ie \id) md)t, i^re beiben maufigen Köpfe jum @cf)orn= -°

ftein bcrauöjnftrerfen. ™ „
'

^ '

l^araffa

Xlnb bie D^^afen hod) jU tragen — bocE)faf)renbeö 255efen,

nid)tö alö eitel ^od^mut!

.Hauptmann -^

3a, unb alö fie brittenö auf bem Sadbe brausen n?aren,

ba fräbten ^k, jeber brcimal, n>ie ein .^al^n.

(5araffa

(Sntfc^Iidb! — @agt an, iparum frö!^fet if)r, jeber brei=

mal, n?ie ein ^af)n?
"'**'

DTTTcrcufto

2D3eiI unö bie ba nid)t ef>er Don bem 'J)ad)c f)erunter=

f)elfcn roollfcn, hiö rcir'ö getan bätten.
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Garaffa

©ut — fo müßt ibr Denn oi)m ^crfänmniö f)ingcricf)fßf

roerben! ^vw
JlCercutio

^ (mit ficroififiem 5(njtani) ficrüortretenb)

dlun bcnn, rocnn cö bocb gcflorbcn [ein mu^, [o xvill id)

(Sudb rocnigftenö reinen 253cin cin[d)cnfcn — baö liebt 3F)r,

rcic man fagt. — 3cb !cnn' (Surf) rooBt, .^f^err, — 3^c feib

(Sjelino felber! — (^mmer nä^er auf Saraffa einbringenb.)

'•^ '^a, (5;elin, S^prann! 2) i r galt'e! — 2)arum oerfcbrnäbtcn

xvk nirfn ben fcbroinblidbcn ^erffec!, um bir in bic 2!alg=

grübe beiner röruft ben ^obeöpfeil ^n frf)nellen! — 2)arum—
Garaffa

©cbalft mir ben Äcrl i>cm ipalfe! (9farf)bem er crfcfiroien

'' einige Sdirittc gurücfgciDicfTcn, fid) [)offärtig ftrecfcnb.) @inb

ba6 meine eroigen ©ebanfcn, bie bei Xag unb bei ^ad)t bie

2SeIf umfegeln, ba^ fic nun fcbmäblic^ an fo einem f(i)uf=>

figen ©pi|fopf [cf)eifern (oüten, ber ?aum eine ©panne über

ben gemeinen ^jean berDorbucft! — ^e, ©orgia, roaö gc=

-" mutet bir, [oüen roir bie Äerlö braten laffen, unb bann ben

©arüjenen jum J'i^übftücf Dorroerfen?

^auptntann

(5ö lel^nf füum, !^of)er .*gerr, \ie roürben firf) bie 3'^'^*^^

brau auöbci^cn.
-'

(5araffa

©0 roollen roir ]k föpfcn, roie !alfuf'fd)e S^ä^m. "XScv-

binbet ihnen bie rilugen. (S^ie ©olbaten faffcn ben E)?ercutio

unb ^afo6, bic fid) ücrgcfilidi tDefiren, unb binben ifinen ©d)ärpen

um bie 2tugcn.)

3° DUercufio

DTtein, nun roirb'ö ;u toH! — &pa^ ift ©paß! — 235aö

rooüt 3f)r benn? 3d; fcnn" Qud} \a redt)f gut, 3^r feib ber

bi(fe ^err Garaffa auö ^abua.
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(Earoffa

2I(^, baö fönnte jebet fagen! 9^i(f)fö bal — (Bzttä^t —
jeber brcimal n?ie ein ^aE)n! — Äöpff fie!

DTtcrcutio

@o ia$t unö rrenigftcnö Dorber nocb beten. ^

Garaffa

2)aö tut, !nieet nieber, unö Bittet ©Ott um eine fröf)Iid)e

UIuferftcBung. (Scije äum öauptmanu.) iTtun laßt jk fo!

255ir muffen roieber roeiter, 'ö gibt brausen nod) ^u tun.

(Saut, inbem er bcn Solbaten getuinft, fort3ugcf)en.) 3Br an-
^'^

bern, frf)Iie^t einen roeiten, anbärf)tigcn Äreiö unb f)altet

eud) ftiH, ba^ \k ungcjlört mebitieren fönnen. (SIHe fdE)Ietc^en

]td) fort, fo ba'^ SRercutio unb ^atob, auf ben Snieen, allein

äurü(f6Iei6en.)

DrjTcrcufto (leife gu ^afob) ^''

'JXtk ift immer propt)e>eit roorben, ba^ id) auf bem ®al=

gen fterben foü, baö ift mein Xroft. Senn n?aö ber liebe

©oft einmal befcf)Ioffen, borin Iä§t er \idc) Don foIcf)em I^unb0=

föftifcEjen 'iCoIf nicbt fonfuö madjen.

3afob (ineineub) 20

2lber id)l — 2lcf), n?enn icf) borf) auc^ nur genügen

rcerben foUte!

DQfTcccufto

9R:ur getroff, tpaö nid)t ift, fann ja nocf) werben. — älber

n?af)rf)aftig, nun n?irb mir'ö felbft bebenflicl). — S)ie Äerlö
-'"

finb am (Snbe alle betrunfen, — n?ir muffen bodE) gelinbere

©aiten auf^ie^n. (Saut.) ^ört micl^ an, if)r .^erren! ©eib

flug — roenn i^r unö frei laßt, fo — (Seife.) 2lcf), ba6 roirb

mir faurer ah ber Xob, baö Ääftd)en bleibt mir im ^alfe

ftecfen. (Saut.) (2o — fo iönnt' ich eucf) einen l^eimlicf)en
^°

!pia| befd)reiben. — (Seife.) 233enn fk roieber nü(f)tern finb,

leugne id) i[)nen alles ah. — (Saut.) 2So — ein — ©cf)a^

»ergraben. — 2Xber, eö ijl jo aHeö fo ftill, aU n?är' idb fd)on
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I

in ber (Sroigfcif. (ßr lüftet bie Slugenbinbe, fief)t ficf) erftaunt

na(f) aüen ©eiten um, unb jtel^t bann fi^nell auf.)

3afo6

35tft bu [Aon fot, DItercufio.

DTTtercutto (mit beränbcrter Stimme)

3a. — ©eine geängfligfe ©eele if! nun befreit, ^e^t

Hmmt bie DtciBe an bid>.

3afob

2lrf) baö Unglurf ! ^un ijl er ba^in, o[)ne mir Dorftcr Der^

^'^' vielen ^n babcn. 3S n>cU{ ihm eben nodb etxva6 abbitten. —
'Jtüxi [)ab id> ficbcriicf) ^erbruf] mit ibm, fc n?ie id) nur in

bk anbere 255clt I)inüberfommc.

DQTcrcutto

©eroi^. 2)arum la^ bir raten, [ünbiger DQftenfrf), befenne
^^ in beiner Ic|ten ßtnnbe bk DltilJetaf, aU ftünbe ber ©elige

nod) hier öor bir.^

3a!ob

©el^t, ^err, na(f)bem irf> geftern nacht mit if)m unfcr

©elb oergraben l^afte, \d)Ud) id) fjcimlirf) nocf) einmal auf
"^ ben ^la^, nahm ba6 Lüftchen bcrauö, unb Dergrub eä an

einen anbcrn -Ort, Oamit ich alleö für mid^ allein bef^iette,

unb er glauben [ollfe, frembe Ijeute i^ätfeu ben @(^a§ erl^oben.

DTtercufio

Safür foUjl bu ;n?cimal gefijpft werben! — 253o ha|l bu
-'" baö ©elb »ergraben?

3afob

3Ich c*Oerr, bort gerabe Dor unö unter bem Saum. —
Tie[)mt eö, unb laßt mich laufen! 3ch ipill in mein :Dorf

jurüdE, id) mag oon .^rieg unb ß^rc nicf)f6 mehr roiffen, unb
^^ wenn eö fein muß, fo prügelt mich Dorher noch burch. —

dXtetcutio

X)aö fanu nachher gcfchehcn. \^e^t rühre bid) nicht, fonft
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btjl bu bßö Siobcö! 3(f) xviU. crft unferfucEjen, ob bu xva^t

gefpro(f)cn ^a(i. (gür ficf).) OR:un rafd) mit bcm ©elbe fort! —
3a!ob

(feine ©inbe lüftenb unb auffpringenb)

^u! ba !auerf dltcvcutioö ©eiff über bem DQftammon!

(Sr läuft fort.)

DQTcrcufio (unter bcm S3aum)

3tz(i>t fo, laufe, laufe! — ®aö ift lüberlirf) oergrobcn.

(tJr nimmt ein Äöftd^en ^erau§.) 2)a ift baö Ääffdjcu. (So ijl

[d)n?erer, alö eö n?ar, ba i)at bev @rf>elm norf> Don bem ©ei=

nigen bajugefan. — DR:un abe, Sfalien, lebf alle n?of)I, xviv

\e\)n unö nid)f mef)r rciebcr! X)ie Suff bcfommf mir ^ier

md)t mel^r, fie greift meine ^Reputation an. 2(be, iE)r gelben,

rauft eud) fort um (5^re (ba§ 5?äftd)en an fict) brüdtenb), tcf)

roei^ bod), n?a0 irf) ^abe! (2ib.)

dritte ®äene

(SaS innere eine§ Äer!er§. e^jclin, mit SSerbanb um 95ruft unb

5(rm, fi^t auf einem 9iul)e&ett, ben Äopf auf ben anbern 2lrm

gelegt. S)er 8Söd)ter tritt in bie Xüt.)

255ärf)fer (in ber Sür äurüdffdiauenb)

©ie laffeu if)n f)erein — auf 23o[oö 25$orf.

@cf)eu, n?ie auf roilber ^iudot, nun feilf er eilig

Sie anbern 2ö3acE)en, bie erfd)ro(fen n?eid)en. —
(So ijl beö (Sjeliuoö graufer Änabe. —

XXgoItn (rafd) einbringenb)

2a^t mirf)! — 5)er Soben rcauff — unb fjiufer mir

2S5äl5f \id) ein @turm üou faufenb frembeu (Stimmen!

©ie töten mirf) mit il)ten falten ^liefen! —
Sa ift er! — ,,^ , .. , ,, ,. ^..,

((5r fturgt 3U ©gehnS gufeen.)

©tili — {)ier mu^ id) 2Bac^e l^alfen. —
^örft bu baö DQfturmelu brausen? — ^lüftern ge^t

Sur(f)ö ftille ^auö — fie rcollen if)u ermorbcu! —
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ß 3a"irncrbilb! 2Iuö fcineö ©lüifcö "Jßtad^t

'^oiQt nur bcr 2Sa()nfinn i[;m in [eine 'Jladi)t\

Daö tat bie 2SeIt nid)t — ba6 ocrmag nur (Siner,

^ ^oc bcm ber Grbe .*oof)eif bc6t in ©cbrcif cn. —
2S5ic bu aud) fämpfft — mcbr £anb crfampff' no^) feiner,

31Iö eben ^inreirf)t, [einen £eib ju bccfcn!

G^orgcfang branden

3encn Xag,, ben ^ag, beö 3'^'^^"/

^^ ©c^f biß QKelt in 23ranb verloren,

255ic ^ropBcfcn f)od) bcfArooren.

2ScIcb ein ©rau'n rcirb fein unb '^ag,m,

233enn ber Oticbter fommt mit J^^'^Ö'^n

©freng' jn prüfen alle Älagen!

1^ (S^elin

(plö^Itd^ auffalirenb, tnill fii^ aufricf)ten, ftnft a&er tüieber äurücE)

©e^t, ^ed)t bie ^fajfen nieber, bie fo jammern!

2Säc^fcr

25efinnf (5ud^, gnäbiger .*9err, 3hv feib gefangen. —

333o n?urbe iif) gefangen?

335äci^tcc

25ei Gaffano. — ^ ,,

-^ (in sornigem ©d^merä, fialb für fid^)

S)orf rcar'ö 25affano — S^icufelöfpiel — Gafjano —
2S5äc^tec

Sefe^If 3^r eftpaö, ^err? — (5r F)ört mirf) nicf)f,

©farr in fic^ felbjl Derfcnff. — (Sr hetzt n?o^I —
^° 3d) gef)\ unb laffe if)n allein mit ©Ott. (Hb.)

©efang brausen

Unb ein Surf) n?irb firf> entfalten,
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@o baö ©anjc tpirb enff)alfcn,

ßb ber 233elf ©ertrf)f ^u f)alfcn.

235ann ber 9tict)ti'r alfo ricf)tcf,

233irb, xvaö ^eimlidE) rt>ar, berichtet,

XIngcroc£)en nirf)fö gefrf)Iid;fcf.
^

(5r f)af gcrid^fef jwifrfjen mir unb if)nßn.

2)u f)affcft re(f)f, 2Infonio — Irrtum xvav eö! —
[Run ^ab' irf) nid)f0 ju [(Raffen mef)r auf (Srbcn.

((Jr rei^t ben SSerbanb bon [einen SBunben,) "•

2K5te forglirf) \ic üergifferf unb Dcrfrf^ansf

2)aö bluf'gc Xor, biß ungebulb'gc ©celß

^ier fe|lsuf)alten in ber morfdbcn S^aft. —
Unb n?enn bie 235clt anfrnufii)f' in ^rüf)Iingöfd)außcn,

Unb alle iJcnseöbüfte n?ef)ten fü£)Icnb ^°

2Xn biefcö DItal — bie 2S$unbß f)cilf nicf)t rcicber! —
Ugoltn

^orcE)! ^ord)! —
(Sjclin (äufammenfa'^renb)

32>'ift bn f(i)on ba, gc[d)äff'gßr ^'einb? ^°

S)u [oII|l mid) nicf)t oerfti)rcn! ^er, mein @rf)n?ert!

3d) ring' mit bir! — 233ie! Ugolin — bn bift eö? —
Ugoltn

©fiü, ftill! — Sie (Srbe fcf)anerf tief — ed rcanff

2)er ^ürme ©runb, unb alle ©locfen frf)Iagen
-^

^on [clbff an, n?ie benn ©ro^eö \i<i> begibt. —
3Itan [agf er [ei gcftorben f)enf —

(Sjelin

©reift if)n!

»Cegf in fein ©rab if)n u?ieber! QScrfef ©feine, ^°

QKälsf Serge branf! — mtan fagt, eö ftrecfe Dllorb

'nc bluf'ge ^^anb oor — Reifen brid)t fic ni(f)t! —
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(Std) bie Sttrnc Ijaltcnb.)

©tili bodb — f)alf' fßjl! — 3QlTir bämmcrf'ö öor ben

2Iugen —
2350 bift bu, Ugolin? —

^ Ugolin

Unb üBcrm ©raBe

©teigf rounberbar bie jlille iTtad^t ^erauf,

UnenblicE), ©tern auf ©fern —
(Sjelin

^^ 2)aö rvat fein ©fern!

Q'm übcrnäd)t'gc0 Seudbfen bli|f oetmd)tmb

5)urd) (Srb' unb ^immel unb bcr ©cclc ©runb!

3"f'^^^^" ftür^f bie 3Ra(f)f, unb überm ©rauen
35aut ^id^ ein 23ogen n?eit bnrd) alle ^immel —

^^ (Sin [)of)eö ftilleö S^or — (yurrf)tbarec .^önig,

!X)er fronen gibt unb nimmt — idb feb' bi(f) na^'n!

(3ic6 acraaftfam I)oc£)aufricf)tenb.)

3ßrbricE), clenber £cib! ^ier bin id), ^err!

(@r ftürgt tot gu ^obcn.)

-° Ugoltn (plö^lic^ auf feine ^niee finfenb)

2Bie ift mir benn? — ©o (ÜU. unb tiefbcgiücft —
2Xuf einmal aller Letten 3Surf)t jerfprungen!

2)ie ^i>f)en glüf)'n, bie (Srbe vau\d)t entjücff,

©0 [prid;t ber ^immel laut mit fenr'gen 3"ngen —
^^ 2)er Xob gcl)t unter — ^eben bimmclwärtö —

£id)f, £id)t! 2)u löfft bie ©dE)roinge unb brid£)|l baö ^erj!

(Sr finft nicber.)

QSSäd^fcc (fc^netl fiereintretenb)

235er rief? — 2)er Änab' liegt tot! — 235e^! ©jelin
"^ S^at (eineö Üebenö ©cf)Ieufen felbft geijffnet —

X)er £(>n?e i|! gebrodben auä bem j^erfer!

(Gr fniet nieber.)
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Ö ©nabc, größer aU beö 2SeIfaIIö ©ünbcn,

£a^ biefcn 2lblcr beine ©onnc f:nben!

(S^or brausen

2^ränen bringt bcr Sl^üg beö S'^'^^"/

2ß3o auö ©taub roirb neugeboren

3un: (Beriebt bcr ^Ttenfcb i)oU ©d)ulben

X)arnm fiel) i^n, ©otf, mit ^ulben!

3e[u, milber ^err[rf)cr bu,

©ib ben S^ofcn ero'ge D^ub!

(e§ fällt ein SJJittelöor^ang.)

iHerteSäcne

(Straf3e bon ©oncino, red^t§ ber (Eingang gu einem ^urm,

an bem biete ^Bürger berfammelt finb.)

Grftcr .Bürger

2)aö ift bcr Sl^urm, xvo (Sjelin gefangen.

3n?ctfcr Bürger

£egt ^euer an! ©cbmei^t if)m baö Sact) aufö ^auptl

X>tittet Bürger

^eranö nun, ÄiJnig, ^oV bir beine Ärone! —
(Srflet Bürger

^recf)f mit ©en?alt ein, n?enn \ie ihn nod^ [d)ü|cn.

Stpetter bürget

^JXtit fangen fcE)Ieppt fjerauö if)n auf ben ^Ia|!

(©ie ftürmen ben ßingang.)

Sofo
(eine gaf)ne in bcr §anb, ftürgl fid) in ben öaufen,

ber erfcEirodEen tceic^t)

3urücf ba, miggefcbaffeneö ©efinbel,

Xfaö ben nur grii^t clö ^erren, ber eö prügelt!
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3n ©fälle unfßr umgeftnrsfc Äörbe

^ul^rt if)r Dor ©c^redf, rocnp'ö F)ic^: ber (Sjelin!

llttb nun ber 2lar fiinff mit geSrorfc'ner ©c^roingc,

Ärci[rf)f läjltg ber gemeinen ^ögel 23r»tf,

'•"

2)nffcr .Bürger

235aö! ©oQ er ebrlicf) fferben roie ein d^rij!?

Sofo

255ill|l bu bcö ero'gen (Bott6 ;Sarmf)erjig!eit

(5^re(f) meijlern, 25Jurm, unb gelben rid)fen, ÄnedE)f?!

^° -Dcö 2;lobeö ift, rocr ftrf) ber @d)it>elle nabt!

Grflec .Bürger

@ebf, n?ie fein 2luge fprü^f öon rofcm (^euer!

X)em tvaut nid)t! — ©inen Äreiö Don ^öHenriffern

^af ^eimlid) (Sjelin um ficf) gejleHf. —
^''

(3au(f)5en in ber lyerne.)

3n>eifcc Bürger

^orcfcf! — (5^orf, ba iie\)t ber äljjo ein! —

^oc^, ßjle!

^•^ (Sic üerlaufen ficf).)

(ftellt ftdj mit ber gafine bor ben Uingang be§ XurmeS)

^ier l^üf' irf) biefeö ^elbenlebenö Xrümmcr,
©0 lang' [ein ®ei|! nocfc waltet in bem 35au. —

-^ ©0 bad)f' irf)'ö nicbf! — '23Jie ein Dcrirrter ^'^Ö^'^

3n 253albeönad)f nun jlcl^' icf): baö ^allol^

3)er ^i^Sb, bie luftig f)eim5ief)t Don ben Sergen,

(SrfüUf mit ©rf)üuern mirf), unD 2!^ränen [d)n?ellen,

Um n?elrf)e0 2Ö3iIb: ob um 25ioIanteö ©rf)ön]^eif,

^•^ ÄT^b um ben .^Qelb — id; n?ei^ eö nicf)t ^u fd)eiben. —
^üx junger £iebe 3TTorgcnrlJfe na!^m id)

3n freub'gcm 2Sabn baö ernfie 2Ibenbrof,

16 Eichendortf. Dramen
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2)aö Bei bcr S^ötmt Älang nun tief öcrbnnfclf. —
((£r lefint iiaS' ®cfi(i)t auf beibe §änbe, mit benen er bie f^al^nc

bor ftc£) r)ä(t, unb fileiöt fo unBetoeglidE) flef)en, tt)ä!^renb ba§

^autfigen unb ©etümmel immer nät)er fd^allt.)

(Jarraro, bie nod) al§ '^aqe üerfleibete 3tüc l)od\ auf bcn Slrmen
'"

tragenb, tritt auf.

Guttata

X5ifforia mein'! ^orfnna, S^et^enöVxehl

'Jtüxi laff' i<i) bid) mein £eben lang nid^f n?ieber!

^ilie (nac^ allen (Seiten umfd)aucnb) ^^

©inb n?ir nun ftd)er f)ier? —
Garrara

2[Öei0 id) bocb je|if,

Sa^ bn mirf) lieBft — nun Ia0 fie fommen: .Sären

Unb (Sarazenen rcilb! — 5) i e faqten bid)! — '"

Dted)f n?ie ein Dlel^, mit f(f)Ianfen (5^ü^dE)en faum

®en 25oben ffreifenb, flogft bu afemloö

DItir an bie ^ruft — unb Sarf unb falfrf)e £o(fen,

X)ie ganje DQftaöEcrabe naf)m ber 2K5inb,

2S5at)rf)affig, nod) poii)t bir baö ^crj — id) n?cffe,
''^

2)u mi)d)f'fi aü^'" «''i:'^ fd)lQfen bicfe DR:ad)f! —
(3iltc üerbirgt i^r ©efic^t an SarraraS 93rujt.)

(Sartara

(^orf nun auf'ö 3lo0! nad) unfern ^fj^'n, jur ^od)5eif!

(Sr trägt fie fort.)
"^

SßoIJ unb ©olboten fommen bon ber anbern ©eite,

fdimcnfen bie $ütc unb rufen:

^Pelaöicino l^oc^! — (Sffe für immer!

Slääo unb *45eIßöicino treten auf.

Saö n?ar ein ^üqI — OTtod) rollen fern bie Sonner,

Unb, roie oon S^rdnen bli^enb, E)e&f baö £anb

(Srafmenb ftc^ empor jum §riebenöbogen,
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-Den ©offeö (5^ingcr übern bunüen ©runb

2)er 2Öeffer Ijat gebogen, aU ein Sor,

S)urd) baö bk alte (^Teunbfd^aff roicbec emsicl^t. —
255er ßon ben Unfern fefjlf im ^eimjug?

^ !PeIat>ictno

SCRagoIb.

Ser ©rimme, ber ben (Sjelin getroffen.

X)en DtäAer felbft erfaf^te [rf)neü bie 3lacbe.

3n n?ilbcm 33Ja[;nfinn, nodi Dorn 23Infc raucf)enb,

'^ Sieid), ot)ne ^^elb, ftür^t' er fid) in ben ^cinb —
X)a gaben jie ben müben i^eib ber (Srbe

3urü(f, bem ^immel feine tapfre ©eele!

[Tlan ijöxi bie ©lodfe auf bem Surm in etngelnen abge6ro(f)enen

Äläncien anfdE)Iacicn.)

3ß|t fd)on?! — ^crr, nimm ibn anf ju öir! — 2)aö ift

2)eö 25$äd)terö S^Ji^^" — G^elin ift totl

Sofo
(plö^IicE) äufaiitmcnfaf)rcnb unb bortretenb)

-•^ ©0 fa^r' benn eroig n?of)I, bn {;of)er ^Iteifter! —
31550

©ief), Sofo ba! — @o trüb'! 2So eilt 3^r f)in?

2)ie ^afjne, ^err — \k n?ef)fe l^eut fo freubig!

-•' (5ö ift DoIIbrad)f ja, unb i>a6 2ani> ift frei! —
3d) leg' fie nicber auf '33ioIanteö ©arg. —
-Dann in bie "^etm fort, n?o Äriegeöflammen

^erleud)ten £>on beö ^eilanbö ©rab! — £ebf roo^I! (2lb.)

2(550 (i^m ficlncgt nadf)fe^cnb)

^" Q55är id) fo jung roie er, id) jijg' mit il)m\ —
(3i: 5]ßeIaüicino gctrenbct.)
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235ir ficf)n nun cinfam auf beö £anbeö ^ö^'n,

3m 'Jlad)^a\i noif) bct furif)fBar [(f)önen Sage.

©0 vcQt in ©rau'n ber ^err ben (Srnj^ bcr 2SJeIt,

Sa^ fte bte (^^lügcl auöcinanber fd)Iage. —
S.a^t unö bic crftcn fein im "^InQ ber 3^^^!

QGSaö fonfi in nicberm Xrieb unö oft cnf^roeit,

3i^ rocrf cö fort i^eut auö beö ^erjenö ©runbe,

9teicf)t mir bie ^anb in bicfer crnffen (^tunbe:

(Sin £anb unb ein panier, ba6 brüSer toaUtl

^elaoicino

2)em died^t ein treuer ^ort, 2^ru| bcr ©eroalf!

((Sie umarmen einanbcr, tonfircnb ber 58orl^ang fällt.)



©er lepe S^db Don aiTarienBurg

-Xrauerfpief

>n fünf 3Iuf5Ügcn





^ e r f n c n

©raf ^einridö Don ^loucn, Komtur, bann §o(f)meii'ter be§ beut=

jd)en SHitterorbcnS.

9Jii(tioeI Siücfjmcifter ö. StcrnOerfl, ^ogt ber SZeumar!, bann

^av^djaü be§ Drbeng.

^ermonn ÖanS, Spittler be§ DrbenS.

Sof)(inn ©raf 0. Saljn, "j

Diubolf ©raf t>. SDOurg,

\ Komture be§ Drben§
©coro ö. 2i-ir§Dero,

|

A^cinrid) Sdjnöcn,
j

Ulrid) ScnQcr, J

©üntfjcr QJrof ü. SrfjnjoräDurg,
j

2öartl)cr tJ. 9«erf)ctm,
j

fiönig,
j

Soft ». .?»i){)enfir(i), öodf)mcifter§ 5?ompan.

i5ricbrtd) u. fttntfjcnou,
|

9JtfoIau§ ö. 9Jeni)§, } 5ßreui3ijd)e Sanbritter.

^onn§ ü. ^olfou, be§ le^tcrn 5Bruber,
j

©crtrub, ^soIfauS S'ocfiter.

eiöDctt), i^re So\c.

dlotninta.

Volonte, i!^re Wienerin.

^ann§ ü. Stttjfcn.

S)er Sürgermeifter bon JJJarienburg.

(£in poInifcE)er ^crolb.

@in polnifcfier .Hauptmann.

SonflfdjenJcI \r~ ,. ^ . r^ -^ »^oolbner be§ Crben§,
2Sut«e

I

ßunä
]

^tctricö, 2Bir§&erg§ S)iener,



248 Der legte Held von Marienburg

aSurßluart be§ 9lifoIau§ ü. 9^en^§.

2)er Surgtnart gu Soc^ftäbt.

(Jtn S)tener be§ §ann§ b. 5ßol!au.

DrbenSritter, ^auptleute, ©olbaten, 9^eiftge, ©ölbner unb 93auern.

S)ie ^anblung ge^t in 5ßreu^en im fünfgefinten ^a^rfiunbert bor.

(5r|lcc 3Iuf5ug

Grfte ®äene

(f^elblager. ?Jac^t. SSttlt^cr ». SJJcrfieim unb Ulrich Bcnger ru^en,

in i:^re 9KänteI geljüllt, auf bem 93oben.)

3cngcr

(Sine rpa^re ^efcnnacE)f! -Die D^cbel fagcn

©tdE) üBßrö (5^1^ "'iß fliegcnbe ©cflaifcn,

2)aö ^etbefrauf mit longen, flattcrnbcn

©erpönbßrn jlreifcnb.

335altf>cc

2S5ar mirö borf),

255ic irf) fo rücflingö bcn ©cbonfen na(i)f)tng,

2llö f)ingen Sänber Ü6cr mir unb 255älbcr,

3Qftit (Reifen n?unbcrDoII unb ©c^Iöffcrn brauf,

S)a^ irf) bie ferne ^eimat meint' ju fc^n

3n unferm lieben X)euffd)Ianb, baö ©oft fegne. —
^ort^ — rvaö für i^ärm im £ager borf?

3cngcr

2)ie 2DSaci)en

(5^ern rufen an, ba6 f^allt fo burd) bk ©fille.

2KaIt^cr (ficf) fefter in ben Hantel ^Menb)

(So tPirb fcf)on !alt. — S)a ^izi) nur, graue ©freifcn,

2Sie Xrauerfdjieier, f)ängen oon ben S^^annen,

Unb mand)mal in ber ©fiüe fä^rf ber DQTonb

©anj blutrot burd) bie 235oIfen. — S)aö hebeutet
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'iytid)t6 (But'ö ba lie^' fttf) Diel barübcr [pred^cn. —
diüä' nä^cr, 3^"9'^^^ — (oß', ^<^(i nidifö gemcr!f

2ln unferm ^ogt, bem tapfßrn Äürf)entnei|ler? —
3cngcc

' Unruhig [rf)cint er, trüb' unb in ©ebanfcn. —
233altt)cr

Q55o;u pcrboppelt er ben Äreiö ber 2Sacf)cn

3n biefcr eben .ncibe hier? 255aä \dndt

(5r 25ofen baf)tn, borthin au6 auf Äunb[d)aft? —
'" 36 n?il( bir'ö fagen — bodE) 'ö Bleibt unter unö:

(Sin @i)Ibner geftern fam Don Jlteifterö ^afjnen —
2)er ^olcnfönig, ber [ein frummeö ©cbroert

XSoli ©rimm geroe|t an unferö ill^rbenö ©cbroellc,

©ein ^eer türmt' lang' genug n?ie ein ©en?itter

^'' ^crftnfternb an ber ©rcn^c \i<fy, oon ferne

DTTtit 255etterleuc{>tcn ^ucfenb, ungewiß,

^of)in ber (Sturm, ber n?ac^[eni?e, eö rcenOe. —
3e|t ift er plö^Iidb in baö Üanb gebrochen

DCrtit ©cbrei'n, Sartaren, Dtaub unb Sranb! — (3ih adbf,

-^ ^ir f)ören balD oon mörberlicben (Scblacbten.

Banger

3rf) glaub'ö uod) nicf)f. 2)er DlTeifter Ulricl) füE)rt,

2S^aö nur ba^ 2anb vermag an [Rc|3 unb acuten,

X)ie gaujC ^Itacbt. -Der 5vbnig traut \id} nidbt.

-''
235alft)er

Jtid)t'^ — ©an^e 'mad)t'^: — ^uff. Senger, juft ba

flecft'ö! —
X5erftebtö ber DTtcifter — nun, (Sott [cbü| ba6 Joeer! —
X5crliert er bieömal: fini? n^ir all Dcriorcn!

30 @iefj^ 'ö j)i[j^f nid)tö mel;r, ]ic muffen aneinanber:

Jgier (Silgenburg, ba ftefjt ber Äönig — gut,

(Siel) unb f)ier £öbau, n?o ber OfTteifter —
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3engcr

©tiü!

Sa fommf Äüd)mdfter [d)on fo frü^ bdi)zv.

(fie ftelien auf)

Äöd^meifter (auftretenb) ^

©clobf fei 6{)nft!

3n alle (5n?igfeif.

3R:un, fennt' iif> (5ud£) borf) faum. — 2Ste ^lebermäufe ^"

!Durrf)[rf)rDirren roic bte DT^ebel ^ier, irf) fürdE)f',

2Sir rojlen ein, bcrn?eil bie anbern brausen

^arnifcf) unb (S^re tpteber blanf firf) fd£)euern.

3engcr

©0 ober fo! 2Bir fdjirmen ^tec bie OReumarf. ^^

'JXtcl)v, aU er foll, fann feiner tun. —
^üd^mctftcr

©uf, gut

®ef)' nacf) ben 3teitern fef)n, fie foUen futtern.

(Senger ah) -"

Äüd^meiftcr (311 SSaltlicr)

2ffiaö ift eö an ber 3^»^?

2SaIf^er

3d) ben!' balb Sfllorgen.

Äüd^meifter
-'"

3d) ipollt', büö ;£icf)f bräcf)' bnrcf)! — ©d^Iiefft bu l^eut'

narf)t?

355alf^cr

3d) reoibierf' bie 235ad)en.

Äüd^mciftcr ^^

233el(f)e ©tunbe?
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Unb fabft bu nichts?

— 2luii) nirfjtö'

QSJaö ift gefrf)e^n?

(Sin fßlffam irunbcriidb (3e\id)t\ —
3(i> fonnt' nid^t [i^Iafcn unb, am '^eitc fi|cnb,

35etvad)tct' iä) bev 255oIfßn ^'lucfef, bie über
^•'^ 2)ic •S'eibc, felffam [ich oerfcbUngcnb, I^äl^fen.

©fiU n?ar'ö ringöum — ber Sagerfcuct Äranj

IT^ur fladcrf' büfter auö bem tiefen Jtebcl,

Unb bin unb n?ieber börfe man ben diuf

£)er 233acbcn burd) bic (Sinfamfeit. — S)a n?ar'ö,

-" 2tlö flog' ein .^Ii| mir über beibe ätugen:

3d) fdbau' empor — unb burcb ber 23SoIfen 3li^,

Sie fid) n?ie oor bem ®Ian^e [dienenb teilen,

©fra^It mir, ©eblenbetem, ein feurig @d)n?ert

Gnfgcgen, fd>mudleö n?ie beö DQfLcifterö (2d)iPerf,
-'' 2)en ©rijt nad^ mir gen?anbf — aU feilt id)^6 faffen. —

Xtnb roie id) fo, in ^uft unb ©rauen, nod)

(Smporftürr, fd^Iie^f fid; ba6 glutbellc 2(ug'

Seö ^immelö trieber, unb baö 3ilb üerfinft

@d)nell in Der DT^acbt gebeimniöDoUen 2[bgrunD.

3d) frng bie 2Sad)cn brauf — bocb feiner \al) ed. —
^Salfl^cc (ber unterbeS feinen SKantel aögeftf^üttelt I)at unb

bie SHüftung aötrocfnet)

S^m — DR^un, iTcatnr i)at aud) wohl ibrc Sräumc
Unb malt \idb foId)cö Jtiä)t6 in i^be £uff. —

30 CV



252 Der legte Held von Marienburg

2)a \k^, ganj Blinb i>om Äualm. — Xut'ö ba6 bem ©taf)I,

2Bic [out eö ni(f)f bcr fpicgelblanfcn (Seele? —
Unb bod) — furioö, f)örf)ft tpunberbar!

^ü<^mct|ler

2S5a0 fagjl bu?

35JaIff>er

!IÖa^rf)aftig, ^^err — nun fiel), id) glaub" nid)f bran,

Dod) f)ört' id) off erfol^rne 3nftänner fagen:

2DSer DQfteiffer werben foll, ber läf fold) 3'^iii)'^«

23orf)er im 35u(i> bcr !JtQd)t. — IDa !omnit (5r!

Äüd^mciftcr (aujammcnfafircnb)

355er?

IÖaIff)er

^einric^ öon Dlobe, mein' id), ift'ö, ber 23ruöer,

X)en bu gen S^annenberg gefanbt auf Äunbfd^aft. —
&d)aü, n?ie ba binfer'm grauen ^lor bcr Jiad)t

3m ^iuQZ 3lo^ unb Oleitcr bunfcl u?ad)fen!

Apeinrid) tiun SRobc jtürat atcmloS fierein

dtcbe

(Snt[e|Iid), jammeröoücö Unf)cil! 2lIIeö

Verloren. — OB! —
Äüc^metflcc

iDer 2!eufel iff oerlorcn!

©prid^ n?ie ein 'Jltann unb fpar bein 2K$ef)ge^euI!

dtobe

Se5äf)me ficf), wer ba6 gefe^n!

OSaltljer

3^id)t bocl)!

^ein mit Vernunft t>or beinem ^ogt!

3tobc (äu 5iüd)mctftcr)

2)u toei^t,
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3'c£) ritt gen Xanncnberg — ba lagen l^euf

2)ic ©fäbf' unb Surgen ringö [o ernff unb ftiH,

2{Iö ^inge ein ©eroiffer in bec ^uft.

iDic Senfe gingen finmm an mir vorüber
•'' Unb n?en icf> fragt', bcr ffarrt mich feltfam an

Unb mnrmelf, [cbncU ]id} n?enbenC>, in bcn rSatt

35on Sranb unb nafjer ®rf)Iarf)f — man roü^f' nicf)f

rec^f —
S)aö 25Iaff fi>nnt' Ieid)f firf) roenben. —

'" 25JaIf^er

S^ei, ba F)äft' id)

Sie ©poren eingebrürff, unb blinb brauf loö!

.^üci^meiftcc

'Jlut roeiter, n?eifer.
''' ^obe

S)rauf, n?ie'ö bunfel n?urbe,

GrSIiif f' id) fern beö Äriegögotfö Lagerfeuer,

Srennenbe X)i>rfer ringö am .*5ori;onf,

2)ern?eil irf) einfam fertjcg burd) Die 353ülber.

-^ X)a — dio^ unb 2Ifem f)ielf id) Iaufrf)enb an —
^ernaf)m icf) recf>fö unb Iin!ö, balb fern, balb nä&er

X5ern?orr'ne ©fimmen burd) bie ftille '\Rad}t

Unb n?unbcrlid)en, fremben i:!aut, bajn?ifd)cn

253eit ah in bumpfem, fd>n?erem Xait bcn DQftarfcf)

-'" 3af;)II''[fn ^o[fö — bann alleö rcieber ftiü.

2(uf einmal fc^eut mein ^ferb — unb burd> ben 2SaIb=

grunb

3ie^t fd^roeigenb, roie ein Sraum, ein Üeic^eujug

SCrtif Äerjen, n?eif im ^ami bk rpcißen ©tämme
^^ 25elcud)tenb, bie ba wie ein 6(;or Don ©eiftern

%5ern?unberf in bem @d)cin bcr Jocf^In ftanben. —
3c£> ruf bie 3[ITänner an, ba \c^en \ie

5)ie 25af)re laufloö auf ben ©runb. — 2Ben bringt ibr

3ür dtuh' ba'^ frag' icf) — ba tritt einer oor,
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Unb fagf fein 225orf, unb [if)Iügf ernft oon bct 3ßa\)U

2)aö ücid^enfud) jurücf — o ^err bc6 ^immelö! —
S)aö 3^obeäangefid)f oon 3luf cnfftellf,

(Srbliif' idb — unfern ^Iteifter! —
Äücfjmeiftcc erfdiüttert fid) auf einen Öaurnftur^ fe^enb)

Xot — ber DTITeifter?! —
3lobe (nac^ einer ^aufe)

^ter nun ücrnabm tdb'ö: xvk Bei Sannenberg

Sauf bonnernb unferö f)eirgen rOrbenß ^au
3ufammcnftür;it, unb über [einen Krümmern
X)er rcaifre DTTTeiftcr fanf. —• Unb i>cn beut Sofen

3urü(f mid) n?enbcnb, ftür^f" irf) fcbancrnb fort,

Unb f)infcr mir, mit n?eitauögrcifenben @cE)riffen

©ing baö (Snffe^en burd)£i Dcrlorne ^i^anb.

2!ÖaIt^CC (Äüc^meifter am Hrm f^^ffc"!))

^ör, f)ör! — 233aö fi^ft bu fo Derfunfen?

Äüd^tnciftet

(gerftreut ju Siobe)

2So fi'el ber DTReifter? — 3ff bie ©d)Iarf)f verloren?

255alf[>er

©oeben fagf er'ö ja.

Äüd;meiftec

3a fo — ganj recf)f —
(fitf) plö^Iirf) aufric^tenb)

3Run bcnn, tvaö ftef)n roir norf) unb plaubern! (äu SHobe) 2S5o

f)af firf) ber Äönig f)ingcn?anbt?

dtobe

(5ö ffürsf,

3)ie ©fäbt' unb ©d)Iöffer oor ]iä) nieberroerfenb,

©rab' nad) OOftarienburg ber n?ilbc ©from.
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(3U dlobc)

fO ©oft, fo fommcn n?tr if^m nidjt mßf)r oor! —
5)u flieg nad) Äronc, wie bcr ^feil oont 25ogßn,

'" 2)rej (5'iif^nlcin lagern bort, fü[;r fie f)terl)cr,

2Sir muffen in ben Dtüd en bem polacfen. {dlohc ab.)

'JXun — felffüm bod)! 2)ein 3<^i'i'^n I}'^"^-

Äüd^meiftcr
10 ßi roaö!

5)ßr ©furrn ^crrei^t bic falfd^en D^eBcIBilbcr,

Senf nid)t an micb unb bicb in folcfcer DR^ot!

£a§' blafen burd) baä £anb, n?te bie ^ofauncn

2(m iüngftcn Sag, bcnn tnö ®ericJ)f gei^f^ö nun,
^•^ 9Tid)t mel)r um eitel Dtuhm unb ©ut — ba fic&t'ö

@o f)eifcr fid) n?ie an beö .^immclö 3^orcn;

©olang id) atme, geb' icf) nicf)fö verloren! (58eibc ab.)

Shieite Säcnc

(greier ^la^ im SSalbe, im ^intergrunbe ein ^ügel.)

-" dtominta

(in 2:ra(f)t unb 9tüftung eine§ polnifc^cn 9titter§ rafc^ auftretcnb

unb auf ifire finicc fiufenb)

San!! banf, ^^erfunoö! G^riffuö! — xvet bu fei'ft,

S)er bu im (^euer mir erfdiienen f)euf,

--' (yurcf)tbarer ©Ott ber @dt)lad)ten, ©otf bet dtad)e\

'Dani bir! '^eT:\d^mcttnt Ijat bein 2(rm bic 2)cuffcJ)en

Unb taumelnb füff ici) beu befreiten ©runb!

3oIantc (braußcu)

2So bift bu benn? — Dtominfa? ^ör!

^^ Dlominta (i'ic^ aufri(^tenb)

Q3}^er rief mid)?
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iö fc&öne ^crrin, tpic crfcbretflicf) hlidft bu

^mt aü6 bct £o(fen 'Jlad)tl — 2XIö bu i?orf)in

2)cm flüdbt'gen ^olf bid) [o bcbcnbß narf)fc^n?angft:

(5ö tüar, alö flog' ein buntgcflccffcr 2^igcr

S)tc ^ßib' entlang. — 5)a — bein ^ifier ift binfig. —
Dtomtnta (in ©ebanfcn naä) bem SBalbe frfiauenb)

S^ötfi bu, n?ic luftig ba bie !Ci)gcI fingen,

IXnb in ber fcbijnen aifcn £anbcö[prarf)e

^ief, n?eit berauf bie 253älber n?ieber grüben?

DOftir grauf f)ier, ^errin. Seine rcilbe ^a|!

^at unö oerlocff in biefe (Sinfamfeif.

Dtingö fc^roeifen X)euf[d)e nod) — bie Unfern finb

2S5eit I)infer unö, unb oor unö immer tiefer

3icl)t fid) [;inab ber QGSälber £abt)rintf).

Dtominfa (roic oben)

©old) grauer Xag n?ar'ö, ba bie beuffrf)en Dritter

3um erftenmal mit frember 255affenprad)f

^erauf ben 235albgrunb ftiegen — ba erfd;Iugen

©ie mir ben ^ater, unb ba6 ©c^Io^ Dcrbrannte.

{Tlan t)ört in ber gerne ^^rompeten.)

^ordt)!— 3)aö n?ar ni(f)t berÄIang oon unfern ©c{)aren!—
S)ort ift ein ^^ügel, fteig' f)inauf, 3'^^ti"*'^^

Unb fpä^e, tper im ^ale nai}t. — 2]ßaö \ie^(t bu'^

3oIantc (auf bem ipügel)

'ö
ift alleö ftill, n?eit über alle 255älber —

2Sie fd)eueö 3ÖSiIb nur, roenn bie '^aQb ju ©nbe,

©ii)Iüpft nodt) ^erftreuteö ^olf dou ,^ufd) ju Sufcf). —
Dlominfa! — arf)! —

Dlominfa

2Baö ift'ö?

15
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2Gßtß'n büttfU& 2ß5effec

3icbt'ö, bid)fge[d^Iof[cn, nun am ©aum beö 2GSaIbcö,

9Tut maniftmat Bli|t ein ^pelm im (Vrüblidbt auf. —
' X)ie Ctcutfduni 3iirtcr finD"ö! — ^i^?' ühetn XQaib

Sönt'ö rcnnberbar herüber burcb bie S.üfte,

©ic fingen frenbig: G^rifluö ifi erjlanben!

^tominta

255o jiefj'n fic bin?

^ierficr, ane'ö frf^cint. — (Sin Dtiffer

2luf n?ci^em Dlo^, in gülbner 3lüftnng fnnfelnb,

(5^üf)rt l^od) ooran bie (^^al^ne.

Dlominfa
^•^ 235aö für (5^ar&en!

(5r!ennft bu'^ ©prirf^!

^olante

^lan fdbimmern 35üfdb unb iDecfen.

Dtomtnfa

-" X)ie 3cicbcn [ab id) nid)t bei ^annenbcrg. —
©0 iffö ber flauen ober Äüd^cnmeifter,

X)ie ftanben beibe auf beö Sanbeö SSut

(5'ern Don bcr @d)lad}f. — Q)kh(t bn bie Unfern nid)t?

3oIantc

-•' ITtein, — and) baö ©ingen tönt fd)on fern unC» ferner.

3c^f um bk lÖalbeöcde biegt, oerballenb,

X)ie ganje ©cbar — nun alleö aMci?cr ftiUe. —
iKominta

Äomm, |!eig' fjcrab — fo mu^ ic^ rafd) jum Äönig!
^- ÄD bicfer buiitgetannte ©laDcnfdnparm!

Serrceil bie 2)onncr an Den ^V*-^^'" ^'^'^) i^oüen,

©inb fie n?of)I über'ö ©d)Io(f)ffcIb nun gelagert

17 Eichendorff, Dramen
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Unb fcf)mau[en, janfcn ba in roüftcm £ärm,

^aUeluja unb !3Sit>af burrf)etnanber,

Unb feiner ^ött bcö Äricgögoffö Icifcn Xtitt,

S)cr fjeimlid^ raffcinb burd) bie 232älber [rf)reifet. — [mern

Äomm nur! — 'Jlod) (icht 9Icaricnbnrg. — 2lü\ ben 2^rüm=

2)eö legten aEer benffd)cn 3tiffer[cf)Ii)ffcr

9luf' id) ^iftoria erf!, unb n?erf mein @d)n?ßrf fort!

(©ic tüill o&ge'^n.)

©eorg t>. ^iröberg

(mit gesogenem (5d)lüert il)r entgegentretenb)

Sa mclb' ber S^öüe ben öerflud^fcn @ieg!

(Sin örbenöriffer! rocf)! n?er f)ilff ber Jgerrin! (©ie entfliefit.)

Dtominta (if)r (5rf)tt)ert 3ier)enb, gu 2Bir§6crg)

(Srft ferf>f mit mir, bann pral^Ie, n?enn bn fannft!

(Sie fedf)ten.)

2ß3iröberg (plö^Iid) äurüdtretenb)

,^u Biff ein ;IÖeib! — 2)ic üppign?allenben £o(fen

^erbuuMn ©tirn unb 25Jangen bir — roer bift bu?

dtominta

Dlominfa bin idE), i)o\)cv ^üv^en 3^orf)ter,

X)ie biefeö £anb regiert, et)' (Suer @rf)n?ert

(Srflang in unfrer 2[Öälber (Sinfamfeit.

2S5iIbgrüne krümmer n?aren meine 2jßiege

S^od) über'm .^^elbengrab, mein 2S5iegenIieb

^eö DCrteereö unb ber heiVQen 25$ipfel Dtaufcf^en. —
233aö fk\)fi bu saubernb ba, ©eorg Don 225iröberg?

3d) fenn' biet) roo&I! ^iel tapfre ©eelen (anbt'fi bu

2)em .*r)immel ju — bu bift ber Äecfften einer,

Äomm, mid) gelüftet red)t nad) beinern ^er^blut!

(«Sie bringt ouf ilin ein.)
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255ir6bccg

£a^ ab, graunocHcä SieB! Sein 2Iug' öerroirrf

12die 25$efferleucf)fcn mir bei bunficr yia(i)t

2)cr ©celß ficfffen ©runb — n?ie bu aud) bräu'f!,

•''

2)irf) töf' id) nid)t! — ^ie i'ebenbc entführ' id;!

(Srauf5cn ^trompetenflctiui.)

Dlomtnfa

Saö ijl mein luffgeö DteiferDoIf oon Sifau'n!

5)aö ifi beö roci^en 2(blerö (5'IügeIfd)Iag,

^^ 2)er Äönig na[)t — o frcubcnreid)er Sag!

S.a^ mid) f)inburd), 23erme§ner, fängfi mid) nicE)f!

(Sie brängt il)n äurüd unb eilt fort. SSirSöcrg fte^t ifjr [cfitDeigenb

nad), lüäfirenb bou bcr aubern Seite mefirere Solbtitcn auftreten.)

(§tj!et ©olbat
1^^ 3d) lauf borfI)in!

3n?eifcc

Sift bu ge[d)eit? iDorf fdjroeifßn

polaifßn ^cr!

255icöbcrg (plö^Iid^ ftcf) nad) ifinen feTjrenb)

-'^ ©abf ibr eö aud)? — alö ftreift'ö

3m §Iief)en ringö mit -GJunberglanj bie ^xvciqc. —

DRein, blutrot |!reiff'ö ba6 ©raö! —
235iröberg (aerftreut)

-^
2ln foId)en ^l^agcn

5)cö ©reuelö, fagt man, ffeigcn dou bcm 25Iuf

(5r[d)Iagner S^ruggcftaltcn auä bcm 23oben,

2)en ©inn oerroirrenb. — ^5"'^'^^ Q"^ biefem 2SaIb!

(,3u ben Solbaten.)

^° 2Iuf! greift bie J-Iüdn gen! ruft Den anbcrn nach!

^einrid) Don flauen, f)ei0t'ö, ber ^ogt dou ^ommeru,
D^üdt an 5ur ^ülf — ©e^"t, ba^ rctr ju i&m ftoßen!

17»
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3an?of)I, jcrflo^cn finb n?ir f)euf genug.

2S5aö ^ülfc ba, tt)o allcö [d)on Dcrioren!

355icöbcrg

2)u lügj!, ©cfcQ! S)iß (S^r' tft unocrloren!

2)aö ift ein blanfcr ©fern, bcr frcub'ger funfclf,

3ß tiefer ringö bie 9RacE)t beö Ungtucfö bunfclf,

S.a^t unö nur alle ©fern' jufammenftellen,

255ir n?oIIen fternflar nod) biß 2öelt erf)ellen.

©rflcr @oIbaf

3^r n?ar'f oern?egcn ftefö ju jebem ©treic^,

3e toller in ber 233elf, je n>of)Ier (Surf).

235o anbre !aum auf if)rcn (^ü^en [d)reiten,

@ief)t man (&u<i) f(f)n?inbelnb über'n ^elöfamm reiten.

(Srfler ©olbat

2Ser einft alt werben n?ill, frf)on' feine 3"Ößnb!

^255iröbcrg (fein 'BäjWext giefienb)

^orauö! bei (Bott, fonft prügl' id) eud) jur S^ugeub!

(Sr treibt fie üor firf) t)er. 2(tle ab.)

(Otubolf QJrof t). fiDBurg, ^ermann ÖJan§, ©ünttjer ©rof t».

©rfjWaräOurg, 5of)önn ö. Sdjönfclb unb mef)rere anbete Drben§=

rittcr treten auf.)

^ermann ©anö

^ord)t ba — eö ^ufdbt ben 2[ÖaIb ^erab n?ie 'Jlad)t\pud.

©r. t>. Äpburg

(5eIbflücJ)tig £anbi)oIf — @turmgen?öl!, baö n?irbelnb

23eIIonQ t>or ftd) i^erfreibt burd) ben 2ß5alb.

2CSo finb n?ir ießf? ^ f„ , ,.

2S5o fid) bie ©fragen frf)eiben,

D^ad) Seutfd)Ianb J)ier, bort nad) DQITarienburg.
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^etm. ©anö

ii)tßr {lehn tviv nun, bit einzigen ©eBief'qer,

Sie ©off fabicrf' auö biefcr rcilbcn ©(f)Ia(f)f,

Unb 255ürb' unb £a|} bcö Otcgimcnfd — merff'ö rpo^I —
^ Dtubf 6iö ;ur neuen DTTteifterroabl auf unö. —
@o la^f unö benn, 6cöor n?ir rceiferjie^n,

Jlad} ben SIrfifeln l^ier bcn ^lan bcö 3"9^ö

25erafcn, n?ie ficf)'ö yemf. (3u ben ^tittern.)

!p[a§ ba, il^r 3Inbern!

10 3c^ Sin ber Sillf'jlc ^icr — ©raf Äpburg, fommt! —
3(f) alfo fprerf)' juerff. — 3df) mein': tt>enn roir

Dlte^r S-eute tjäffen nod), unb n?enn —
©cfeönfclb o», ,^^n Oonrnma:

1^ 3Crtir ift'ö, n?ic tvk hiet au6 bem Sanbe roanbcrn,

2(Iö roär'ö oon Seffcn gauj, unb l^ietf mid) fej^

25ei jebem ©c^riff, je mebr ttf) jucf', je feffer,

2llö fottt' irf) meine blanfen Dlifferfpoc'n

3Itif famf ben ©fiefeln laffen brin.

20 ©r. i>. Äpfcurg

S>aö £anb? —
235aö irf) baDon t)or D^eBeln nod) gefefjen,

^ä[f mirf) nirf)f feffer, alö fein @anb mein Dto^.

Unb i|l baö ©rf)ift jerfrf^Iagcn, benf irf>, greift

2^ 3Rarf) jeber ^lanfe jeber n>ie er fann,

2)a fragt bcn ©furm bann unb bie fauBe 2S5ogc,

:iSobin eö gebt! ^ ^
®ut.

30 ©rfjönfclb

©uf? ben 2;;eufel aurf)!

^erm. ©anö

©tili, Örbnung! ßrbnung! — 'JXun, ©caf ©üntfjer, bn!
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dö roirb um ernft ®ßf)ör an\e^t gebeten,

233aö i'tzi)ft bu fo in bid) ge!e^rf jur (Seife?

OSaö gibf'ö?
^^^^j„^ @^„^

(Si, n?ir beraten bier, n>ot)in —
©r. ©c^roar^burg

2Bof)in? -- (9^af(f) äu ifmen \iä) tocnbenb.) @eib 3^r —
bei '^a unb DR^ein — bereit

3Crtit biefer .f>anb Doü Gleiter, bie unö folgen

(S:ud) nad) 3Ttarienburg l^inein^urcerfen,

tinb mit bem legten bumpfen Älang ber Srüdfe,

S)ie, n?ie ber ©rabflcin, f)inter unfern ©por'n

&td) raffelnb fd)Iie^t, Seib, (S>ut unb alleö Xxa<^ten,

25iö auf bie (Sbre, fröblicb ein;ufef,en?

@eib 3br entfcbloffen, n?enn ber rafd)e ^einb

QSon ^repp' m 3^repp' bie müben ^ed^ter brängt

Siö in bed ©cbloffeö fiefften Äellergrunb,

2)en einj'gen Pfeiler bort, ber alle trägt,

3QTit Ie|ter, berrlicber ®en?att ^n brecben,

2)a^ über unö ber 23au ;ufan:menbonnert

Unb 2X?eb unb fsubelfrbrci (S i n Orab i)erfcf)Ungt? —
©eib 3^r bereif? — ©eib i^r?

@(^i)nfelb

(Sin ^errlicf) (3tah\ —
©r. &. Äpburg

!X)a l^äft' bie 333elf nicf)f mefjr baoon, alö n?ir.

.^crm. ©anö

'Jlad} ben älrfifeln finb n>ir nirf)t befugt,

Sede vacante alleö auf fold) 235agniö —
©r. t>. .^pburg

^un benn — fo plaubzxt nid)t unb iiei>t nad) Seutfd)=

lanb! —



Erster Aufzug 263

2]Öaö mirf) Sefrifff, mein "^ä^nUin Brad) bai)m

(Sd^on auf au6 btcfer ftcrncnlofen 3R'a(f)f.

©d^önfclb

3a 91arf)f! irf) roeiß ntrf)t rnc(;r: ^o, rcie, n?eö^aI6
'' llnb tva6 idb will! —

©c. @rf>n?ar5bucg

2Saö tcf) in 2)cuf(d)Ianb rptU'^

2In alle unfrc 25urgcn rriU td; frf)Iagcn,

Sa^ cö burdE)'ö ganje Sonb erfd)ütfernb Älang gibt;

^° 235o @orge fd)Iäft — Sei ^än^cn, ©d)mauö, [orpetf

Dlingö f)cifrc ©d)töffer beut[d)c 25crge frönten,

2K5tII id) 255eF) fdbrcin unb burd) bie ©fiüc rufen:

2ß3ac^f auf! ber 6{)rifien 23oIIn?erf ift gcbrod)en,

^on fOflen brauf! bie blinbe ^luf, n?ad)'f auf! —
^^ Unb ftnb bie ^erjen borf unb (2d)n?erter roftig —

DTcun \o — eö gibt noc^ Reiben in 2XIgier

Unb ef)rlid)en Dtifferfob, bie ^aff ^u löfen

2Iuö foId)er ^öuimerjeit. —
©d^önfelb

-" [bev, f)erumfpä[]enb, tiefer in Den SBalb getreten)

23Jaö für @pefta!el!

X)a ftürjen Äinb' unb 355eiber burd) ben 2ö5alb —
@o'n fnoUiger Sauer lärmf für je!^n ©olbafen!

Su — ffel) ba\ — ©iel^, nun ^ah^ icf) bic^ beim ©d)opf.
-^

((£r bringt einen Söoucr gcfcfileppt.)

Äomm, \üvd)t bid) nid;f, icf) bin bein gnäb'ger ,^err.

@ag' unö, n?aö gibt'ö? roaö lauft ibr n?ie befefjen?

35auer

2ld) .^err, ©efpenfter jiebn im 255ülb! —
2° ©r. t). Äijburg

3ft f)icr nod) ^iemlid) bumm — benf icf) an ©ad)fen —
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2)cnf tva6 bü tpillfl! £a^f tf)n. (Srjäl^r nur tocifcr.

35auet

Dltir fteigf baö S^aav nocf>, bcnf trf) bran jurücf.

©ef)f nur, bcr ^ole tarn, tvk muffen flicf>u

Itnb raftefen bie 9R:acE)t im bunfeln 2BaIbß. —
Da, n?ic n?ir lagen [o, gcbn rofc £id)fcr

Salb ba, halb bort, unb rounbcrBarc ©timmcn,

2)ann alled n?iebcr füll. — 2Iuf einmal ftürjen

3n?et Dlorf^barn Bcr, brauf mehr' unb immer melE)re,

2ßSü|l, bleidb, Derfterf, unb fagen anö: bie ^erren,

©0 in bcr ©c^Iadjt Bei S;annenberg erfcf)Iagen,

Sic fö^en alC gen>appnef rcicber auf

Unb sögen mit ©cfang bei (^^acfelfdjein

Sangfam bcn ftiücn 2ß5albcögrunb l^crauf.

©d^ijnfclb

'Jla, fei fein DT^arr!
-̂oaucr

3rf) f)ab' cö felbft gefef)n.

(So n?ucf)ö unb ivüd)6 bie flillc Oteiferfdbar,

S)a0 fid) bcr 255alb brob fdbüffelte öor ©raufen,

Unb i^od) Doran beim 255ibcrfrf)ein ber ^^acfeln

©anff ©corg auf rcei^cm Dto^ in gülbnem .^arnifcf),

S)ic (5^a!bne in ber ^anb. — 23Sir aber gaben

IXnö auf bie ^{u(i)t, unb f)örten f)infer unö

S)cr Stoffe 25$ief)ern noc^ unb ben ©efang

^on ferne burd^ bie 3*TtorgenIuft.

(@in SRttter tritt auf.)

©r. ©d^roarjburg

2K5a0 bringjl bu?

dtittn

^err! Dleiter 5af)lIoö siefjn ben 2ö5alb l^erauf!
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©r. ©cftrpar^burp (freubig)

^err ©off! F)ic^er?

25auer

S)a E)a6f S^r'ö (clbll!
—

^ ©r. (2d^n?at5burg (jum JRtttcr)

Stifter
'

255tr roijjcn'ö ntdbt. — 33?ic bu 6cfoI)Icn, 50g

Dein (5^ä^nlein ftill bcö 3Scgö nac^ Scuffdjlanb fort,

^" 5)a bliftcn plö|licf> Dicifcr unö entgegen.

X)ie laffcn feinen burd) — borf) n?aö im 23JaIbe

'Jlod) irre [d)n?eift, ringö&er Don allen .bergen,

©Icicb Soeben ftür^t'ö bem 3"9^ fcbroeUenb nad),

2)er n?ie ein ©trom baf)erraufcf)t bnrcf) ben DITorgen.

1^ (Sin f)o^er Dlitter füfjrt ben 3"9' 2)aö ^olf

©c^eut fid^ ent[e|t Dor ihm unb alle meinen,

(So (ei ber f)eirge Dritter ©eorg —
Sauer

2)aö i|! er! (er entflief)t.)

(mit ber gaf)ne auftretenb)

3urü(f ba! — (rüdftüärtS in bie ©äene rufenb) ©reift ba6

flücf)tige ©efinbel,

S)aö f)culenb ringö baö DTtorgenrot Derftört,

-' ©to^t nieder, roaö nicln ftefn! (bic j)iittcr erfenneub 2Sie —
3br fcib'ö? Fjier? —

Df^un, ©Ott rcillfommen, 23rüber mein'! —
^^erm. ©anö

S)u — ^Plauen? —
='" ©r. D. Äpburg

2K^aö foll ber ©cfcrcanf? rcarnm £>crrenn(l bu unö

2>en XÖeg?
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3d^ — (SudE)? — 2)ßr grabe 233cg ge^t ja

2ß3oI)in?

^. t>. flauen

DRun, wo in aüßt Q35elt

2llö nad) OTtaricnburg?

.^erm. ©anö

-Du rvilift aufö ^aupff)auö?

.^. t>. !piauen (im Xyöd)\tex\ ©rftaunen)

3E)r ni(f)t?!

©c. i>. Äpburg

röift bu benn foll? (Sin ^äuflcin ©reife

2S5anft auf ben 3'"^^^" bort, gleid> 2ö5efterf)äf>nen,

2)er 2ß5inbe ©piel. ^ cnr^
^. t>. flauen

@o la^' fie Äugeln gießen!

;Dreifaufenb frifd)e DQTänner Bring' id) mit.

©d^i>nfeli>

3ageüo bringt jum ^anö.

.^. D. flauen

DT^un juft beöroegeu!

^nm. ©anö
3)er aCHeiffer tot —

^. t). flauen

2)er f)ol^e DTteiffer ftirbt nirf)t!

©in «Hauptmann (auftretcnb, gu flauen)

^err, eil't! üon jenen ^öf)'n bort fomm' id) eben:

2lm Firmament fern uber'm bunflen Äranje
Ser 233älber jiel^t ber ^ole eine "^mt
^on ©lut unb Dlaucf) — grab' nacE) DTRarienBurg.
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15

^. D. flauen

ö ^err! fo gib bcnn ^ylügcl, ^eut nur (^^lügßl! —
(Sil' fcfjnell f)inunfer, eö [oü nicmanb rul^'n!

®c^, treibe, bitte, fc&elte, fort nur, fort!

^' 3d) folge gleid) — ,^ör noc^. (Seife) Sin (5^äf)nlein fenbe

^ier^er, fie follen biefen ^Ia| umjingeln

Unb feinen lebenb laffen an& bem Äreiö. (Hauptmann ah.)

(3u ben ®e6ietigern.)

91un rnnb ^erauö, 3f)r ^err'n: n?er ni(f)t mit unö,

^^
'2ft gegen unö — unb fo Derf>afte icf)

(5ucb hier in unferö beifgen ßrbenö Dramen. —
@r. @d;)n?ar5burg (fein Sditncrt 5icf)cnb.)

Äomm f)er, roeö ^^er^ nad) ©ta^I Derlangf! — 25$er gab

@o ungeme^neö Dtedbt bir JJtbermüt'gem?

S^. 0. ^Plauen

(^rag micf) nirf)t £>rum — icf) n?ei^ eö nid)t, boc^, fo mir

©Ott [)elfen mag, id) fann nicfjt anberö! — (5inö

DfKuß ©eef unb £eib bier fein, unb roo ein ©lieb

2lbtrünnig, faul — I^aut'ö ab, beDor fein ©ift
-'^ iX)aö frifdbe 23tut i?erfii)rt, benn nid)t xmi)v ^eit

^ft^ö ju (Erbarmen bier unb ^H^ortgeHingel!

(Bch^ i^r bae S^auptl)au6 auf: 3hr finbet nimmer

(Sin ^auö auf (Srben tpieber!

©r. 0. Äpburg
-•'

DR^un, fo fange

2)ir Äned)te ein, ni(f)t beutfd;en 9^eid)eö ©rafen!

,^ecm. ©anö

Um ©otteö n?iUen, ftilf! icb bitf' eud>, J'i^i^'^ß!
—

©d^önfelb

^° ^ßSoö triebe ba, \)at gleid) ber flauen red;t! —
Ö^o 3^r ©räflein, ^o! 3br Iag"t in 2Sinbeln

2tlö nacfte Jgeiben nod), ba rauft' id) f)ier

^Ufi! fHitter fdbon ber .*^önigin ber (Sbren!
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©r. @d^n?arjburg (rafrf) bortretenb.)

Ortun gut. irf) tDill \a ^rieben. S^ab'ö hzbad^t —
(Sin fc^öncr ©frau^, DQftacicnBurg ju reffen,

Äü{)n, glänjenb — ob eö glücff, ob nid^t: n?er'ö n?agf,

S)cö DR:ame f)cbf mtf feur'gcm 2lrm bcr 9tuf)m ^

^od) über ben gemeinen ©from ber 3^^'^^"- —
(bert 5|?!rauen fdjarf in§ Sluge faffenb.)

Xriff mir bie 3QTacf)f beö ^elbl^errn ab — fo [ei'ö! —
©ib mir ben 3^0^^ bicfcr muf'gen ©eelen,

Unb nacf) DOTarienbnrg lenf icf) 3to0 nnb 3fKann! i°

2ß5Qö finnft bn narf)? —
S^. i>. flauen

2)u bift mir nnbefannf —
3n frembe ^anb fo ©ro^eö — 3IIIeö legen. —

©r. ©c^irar^burg ^^

2)eö .^öf)'ren .*r)anb ift über bir unb mir —
255iüft bu? rciüjl bn?

^. 0. ^Plauen (narf) einer ^jjaufe)

@o nimm ba6 Dlegimenf! —
({£r rei(f)t i^m bie ^^al^ne.)

^°

OT^nr fort je|f, forf! DTlif ©off ein ^erj, ein @rf)n)erf!

©r. ©c^jpar^burg

(äurürftretenb, inbem er fein Sdjtvext in bie ©dieibe luirft)

Df^un, fo fei ©off gepriefen! — 'JReixifi bn'ö fo,

@o fonn'ö gelingen, nnb mif (^renben beug' irf)
^^

^nZid) Dor bcm beffern DOIanu. — 5)a nimm, unb füF)r' unö!

^erm. ©anö

3|l'ö gleid) bie Flegel nid)f —
©r. 0. Äpburg

3CRan foü nirf)f fügen,
^'^

2)a§ je ein ,Ät?burg fef)lf, n?o'ö abiig gilf!



Erster Aufzug 269

^d) jßrr' fd)on lang l^icr, wie ein ß(f)ö am ©fricfß —
Ö, ge^f ßö ba f;inaud — unb ftünb'ö norf) bicfer,

Die S^ötnet cinge[c|f unb frifd) brauf loö!

'"

©r. ©c^war^burg (gu ^^lauen)

Q35aö ficf)jl bu jaubernb norf)? —

DOTic iff'ö fo ^ca

2]ßic'n Harßc ©onnfagömorgm in ber (Seele.

^" @e^'t, roie'ö im Xai ta bli^t, bic 23anner n?ef)n,

S)ie £erif)e [rf)n?ingf fii^ auf unb au6 ber 'Jerne

Sie DQ[lorgengIo(fen burcE) bie ftille £uff —
Ö großer ©off, n?ie bift bu gnabenreid)!

(ßr finft auf bie Ante. 2tüe anbcrn dUttct fnien glei(f)fall§ gu

1=" ftillem ©ebet nieber. SBäf)renbbe§ prt :nan)

©cfang (brausen)

©ei gegrü^f, bu Königin

^immelö unb ber ©rben,

^ilf unö, la^ bie Seinen f)euf

2° 3Rid)f 5u[(f)anben n?erben!

©raf t>. flauen (aufjteüenb)

©ie rufen fd)on — auf, nad^ DTTarienburg!

(SBäfircnb fid) alle erfieben unb, ^^laucn folgenb, abge^rt.)

©efang (luie oben)

^^ ©ei gegrüßf, bu DfH'orgenfiern

3n bem ©raun ber ©rf)Iarf)fen

(^üf)r unö f)eim in'ö DTtorgenrof,

235iII unö Xob umnaii)fen!
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Brocttcr aiufjug

Grftc ©äenc

(©(fllofe^of in SJZarienburg, Iinf§ eine Wauex, über bie man in§

Sanb f)inau§fe^en !ann, im §intergrunbe Buntbetoegle ®efdE)äf=

tigfeit üon Ditttern unb Solbatcn. •S'onnsi ö. SBaijfen, eine ^5ürf)fc
''^

in ber öanb, unb ein «olbot fommen.)

©olbat

'Jtütt, ©oft'ö 2jßunbct! la^f (Sud) nod^ ßtnmal fccfrad)^

fen — n?af)rf)affig ber ^crr ^^^fcr S^annö Don 25anfen

mit ^auf unb ^aar! n>ie famf 3f)r f)er?
^"

^a6' lange genug gcf)0(ft ^u ^auö. ^lö l^euf ber flauen

bie @d)ar 0orüberfül^rte — iif) ffonb grabe auf ber 3**^"^

unb ^örf'ö Don ferne trampeln unb raffeln burd) bie 'Jlaä)t

— unb alö bie ©onne aufging unb bie ^clme 6Ii|fen unb ^^

bie D^cifer fangen, ba ging ii^ leif bie 235enbelfrepp' l^inaB,

über ben ftillcn ^of n?eg, mein Dtö^Iein \acbte, fa(f)te auö

bem ©fall — unb frifd) bem 3"9^ nad;! — 2(ber n?af)rf)af=

tig, id) l}ättc bid) aud) halb nid)f roiebererfannf, bn ha(t bid)

fef)r Deränberf.
^^^^^^

3a, \o ein Äriegöjaf^r foftet ein gut ©tüd ©ped. @onft,

roenn id) mid) abcnbö unter ber großen £inbe üor (Surcm

©c^Ioffe auf bie 25an! nieberfe^fe, ba gitterte mir ber ganje

Seib Dor 3uftiebenf)cit n?ie ©iilje.
-'

Zapfen

S)u bift nod) immer ber alte luftige ©efell'. — 2)a fiel^

einmal! ein fd)mud ©eroe^r, \o blau!; eö fpiegelt ftd) ber

^immel brin roie lauter fjelleö ®(üd. (©r legt über bie ap^auer

an, läfet aber fc^neü bie Slrme tüieber ftnfen.) J^crr ©Ott, n?aö
^°

gibt'ö ba unten! 2IIö ^ätt'' eö Sumpcn gefd)neif: ber ganje

!pia| DoH Äaften, Äleiber unb ©erümpel, unb Dfllänner,
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Äinber unb 2Sci6ßr itvi\d)cnbuvd), ba6 fcf)Iingf unb \d)kht

fid) btirct)cinanber, allcö brängf f)ier nacf) bcm ©(i)Io§for.

2Sqö hcbeuUt ba^'^

©olbat
'' ©ciDtttßr — eö fliegt ber (Sturm ooraud unb ivkhch bcn

©taub auf. '^ic DTTLorieuBurgcr ft'nb cö, bic Dor bem ^agel=

roctter, baö i>on @fuf)m aufffeigt, auö ber ©tobt jum

©c^Ioffc flürf)fen.
^ai^fen

'" 2Öa[;)rf)aftig, n?ic jcrriffencö ©cn?öI6 Dor bcm ©türm
ba[}er! — (Sin jebct trägt fein iJicSfteö — ba, ficf) baö 235eib,

rcie ein Apfelbaum, au^ jcber ^'aitc i^reö DCTtautelö gucft

ein ÄinberföpfcE)cn, unb bort ber flinfe Surfd) fein 3Q[Täb=

d)en l)od> im 2lrm — fcbau nur, fie fie^t unö l^ier unb bliif

t

'^ fd)ncll n?eg, aiö i)ätu bic 3Itorgenfonne fk geblenbet; icf)

rpcffe, ]k blinjelt bod) roicber f)crauf. — 2(ber roaö foH unö

ba6 aVie6 Bier? ^ ^.

2)er flauen ^of ibnen bic ÄcUer aufgefan, ba foüen bic

-° blatten Iiaufcn, biö n?ir öic ^eibnifcJjen 2;igerfa|en brausen

rciebcr Dcrjagf ftaben.

.Zapfen

XÖie bei ber ©ünbflut in ber älrrf)e DR^oal^'ö.

©olbat

-•' i)ie 2[rrf)e wirb ctivaö tief Qcl)n £>on bcm 25allaft.

.^apfcn

Üa^ c0 gut fein, Der flauen ift ber recf)tc ©(i)iffer, ber

fteuerf unö alle ^erauö burcf) ©türm unb ^lut! — (9iad^

bem ^intergrunbe gemenbct.) Qß3aö gibf'ö bcnn ba für £ärm?
^^ (©in öaufen Sölbner, 6äcrDomi unb Songfcfienfcl an ber Spi^e,

betfolgen ben ^ofinnn t». Sdjönfelb.)

©rfjijnfelb

©cib 3f)r toü? Q33aö haht 3Br euc£) grabe auf midb öer=

feffcn? ^c? bin id) benn ber 25eftcbogt? — ©o brüllt bod)
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m<i)t, lum 3!^eufßl, unb [agf, rvk Dernünftige 23eftien, xva6

Jlie\)tttt C^oloncr

©olb!
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©ilf me^r aU meine ganje Dtüjlung. — ^olf'ö (Sud),

3F)r ^abf ben crften ©rijf.

GserDanp

235ie — gnäb'gcr ^err,
^ 3^r mcmef, ba^ bie ^eufc — ©oft gefegn' cö —
3^irf)t, tpie eö (onjl ©ebraucf), gefeilt foU n?ecben?

£angfi^enfe(

2)q^ n? i r bei !|)Iünb'rung, näd)f'gen ttberfäUcn

@o — '33orf)anb l^aben bürfen?

" ^. t). flauen

3a, [o mein' irfj'ö

D^^un — ge^f 3^r'ö ein? — (3u l^en Sölbnern.)

Sie ©i)Ibnet

^eil, flauen, jpeil! — jpuffa! (Sie eerftreuen fid).)

^'^

^. 0. flauen (auf (Täcrbani) beutenb)

S)en greift unb n>erft i!^n in ben ^urm. —
(Sserijanp

2Sie — mi(f)

Unf(f)nlb'gen 'JXtann'^ — (Snbem er abgeführt mirb.)

-° Da6 n?iK id) bk gebenden! —
Sangfd^cnfel (für fid))

ßf)o, nur 5u! Sem tut 3hr nirf>tö, baö ifi

Gin alter 235alnu§baum, je mehr man iE)n

'JXtit Knütteln fcbmei^t, je üppiger gebeult er. (2lb.)

'-'
S^. D. ^^laucn (au ©d^önfelb)

3R:un, bafl bu bicb erftolt? — ©ieF), rcie ba& roimmelf.

DCrtir i|l, alö rvät icb r)eimgefef)rt Don (5^erne

2iuf meiner 23äfer ©d)Io^ unb \d>müäi' mir'ö auö

3u einem großen ^zft. —
•"^

(®raf ö)untf)er ö. Scötooräburg tritt auf.)

QK^aö Sringfi bu unö?

IS Eichcndorff, Dramen
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©r. ©d^n?arjburg

IXnb unauf^aUfam roufcf^f bie (5^luf fjeran.

^. 0. flauen
(©dlluargburg rafd) beijeite giel^cnb, fieimlicf))

3|1 aUeö fertig, rcic id) bir bcfofjlcn?

@(^tt>acjburg (ebenfo)

(Sin 255in!, unb ©fabf Sltaricnburg flel^f in ^^^lantmcn.

^. t>. ^Plauen

(fid^ 3U ben Drittem luenbenb)

3^un frifd) jum ^anje! ©fimmf bie 3n|lrnmenfe,

255ir rcoüen i^ncn n?eifc ©prünge Ief)ren! —
©eb'f adE)f, n?er feine "Jlcte fef)If, ben Iad)en

S)ie (5^raucn auö; mandj' £o(fenföpfd)Crt burff

2D5te Dtingelblumen auö bem ßrbgefdjo^. —
©c^aff' f if)nen ©pcif unb Xvani Ejinab, baö 'XSolt

©oll frf)maufen an ber ^errcn (S^rentag!

©«d^önfclb

Sr^un, rcenn'ö nur fdjmeiff — nicf)fö alö gefocfjfeö Äorn.

.^. 0. flauen

X>a6 mat^t bie 3^^"^ blanf, mir fönnen'ö braui^en,

Unö burdjjubei^cn f)ier.

2>ec Surgcmct|ler t)on DTtaricnburg

(berftört unb eilig eintretenb)

2DSo iff ber (5^elb^crr?

^. t). ^Plauen

2jßaö roiHjl bu, ,Surgemei|!cr? (^d^au^ fo trüb. —
Surgcmcijlcr

ö ^err, — 2luf bcin ©ebof oerlicg ba6 Q3oIf

2)ie ©fabt — irf) fd)ieb jule^f, nnb ^infcr mir
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23Jar'0 ba fo leer unb jlill auf allen ©äffen,

"^a^ man bm Srunnen raufrf)cn f)örf' oom DTtarff —
Xfod) butd) bie Ginfamfeif, halb ba, halb bort

©af) id) gcfcf)äfftg frembe DQftänncr fii)rcifcn —
° (Sin fd)rc(f lirfjeö ©erüd)t geE)f um — o fprid),

©cfircngcr S^ett, roaö foH baö? —
S^. t>. ^Plauen

2S5aö cö foli? —
2]Öaö mad)t if)r ba? — bDrtf)in bringt baö ®cfrf)ü|!

•^
(®r gef)t, anorbnenb, in ben ^intergrunb.)

25ai)fcn (an ber SJZauer)

Sa — ba, fef)f E)in! Sorf bunfclf'ö fcf)on fjerauf!

255ic ©rf)n>albcn Dor'm ©eroiffer, freuten pfcilfcbncll

Sarfaren cinjcln über'ö ftillc J'clb —
^^ ^ci, n>ic bic nun auö 2SaIb unb Jr)ccfen brcdbcn,

^od) über'm Äopf bic blanfen Sanken fcbroingenb! —
2Sic bunfc Pfeile übcr'n grünen 'Plan

©d^roirrt'ö ber unb f)in, ba^ mir bie 2Iugen flimmern —

(Sin ^erolb fliegt Dorauf —
-" Ö. t>. flauen (plö^lidi bortretenb)

3c|f SÜnb't bie ©fabt an!

.Surgemciflcr (fic^ bor ifim auf bie ßnic toerfcnb)

ß meine 2If)nung! — S^ah' (Srbarmen, ^err!

3erfrümmre nirf)f im rafcfcen 2lugenbli(f,

-^ 233aö Diel' ^o^rbunbert' liebenb aufgerichtet!

S^. £>. flauen (if)n fc^ncH ouf^eBcnb)

Änie bu Dor (Sott, bamit er tud) erleu(f)te!

253oIIt if)r, ba^ irf) bem poln'frfjen 21bler brausen

(Sin 3R:e|l bereite Dor bem eignen iSor? —
^ 6in Dtiftec (eintretenb)

(Sin ^erolb oon ^aS^Ö" ^arrt am Xot.

18»
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^crBrennf biß ©fabf! (SKefirere ©olbatcn ah.) 2)u füf)r' bcn

^erolb ^ec.

(^crm. (yon§ unb ®r. fiDliura brängen \id) bor.)

^ermann ©anö

^ebenfe, ^lau'n! Bebenfc n?of)I in biefcm

^od)n?id)f'gcn ^^all —
jr>. £>. ^Plauen

2)ic überfpanntc (Senne

^crle|t bcn @(f)ü|cn —
^. i>. ^Plauen

3lu^ig. — XSaö tc^ foU,

2)aö lef irf) in bet leifcn @(i)riff erblaßter

©cftrf)fer ringö in bicfcr füllen Dlunbc. —
^erolb (tritt auf)

233cr iff ber (Srjle unter eud) !)ier?

^. £>. flauen

^crolb

^agello, 'polenö Äönig fpricfjf alfo

2)nrd) meinen üCTtunb jn bir: 5)er ©furrn, ben rafenb

2)er Hbermut beö örbenö ^af Befitigelf,

^ermeffenb ficf), bie S^^rone um^uftürsen,

ßr f)at baö f)ef)re OTteer ber DCTtojefiäf

(Smpijref, baö, au6 [einem ^ett aufbäumenb,

S)aö £anb Dcrfd^Iingf unb eucf), unb eure 23urgen,

Unb flief)'nber Golfer @d)rei Dcrfünbef n?arf)[enb

5)em bangen 3tunb ber naf)'nben 2Sogen Sonner. —
©0 fommf ber Äönig — um auf biefer .Surg,

2)en legten Sirümmern eureö fro|'gen ^oc^mutö,

©ericf)f ju f)alfen über alle '^tei>zl. —
Su aber folI|l ba& Xov bem ^erren ijffnen!

3c£).
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S^. 0. flauen

233ort!üf)ncr ^erolb — t|l ba6 aücö?

älßeö. —
'•>

S^. i>. flauen

@o reif' jurürf unb brücf' bic (Sporen ein,

S)enn e^' bu nod) beö Äönigö 3^^^ crreirf)t,

^ab^ irf) mit (Vlammcn auf boö (^irmamenf

S)ie 2Infn?ort il^m ge[d)riebcn! Unb befragt er

^° 2)id) um bie iDeufung nocb, [o fag' ibm baö:

2Sie (Vluf unb "^euer rooll' idb mit il^m ringen,

Itnb feinen 3lirf)ter fennf' icf) über mir

2iU ben allmäcbf'gen ©off, ber Bier enf[d)eibe,

S)enn lebenb laff' id) nimmer biefe 23urg! —
^^ 3R:ein eil', ef)' über bir bie 2S5oIfe brid)f!

(2)er ^erolb ab. ^m ^intergrunbe fie^t man bie glamme ber

brennenben ©tabt auffteigen. 5(IIgemeine§ ©tilI)cf)lDeigen.)

S^. D. flauen
(in§ geuer f(f)auenb, gu ©raf ©d^toargburg)

-'^ Saö i(t ein [rf)ijne5 füf)neö (SIemcnf,

'XSü6 [d^n?er, Dernicf)fef eö unb greiff jum .'^immel. —
(3u bcn Umftcficnben.)

3rj:un benn mit ©off ein jebcr an fein 233erf! (Me ab.)

3tt'ctte «acne
-'"> (9Jad)t. grcicr g?Ia^ üor ;)?ominta§ 3elt. 3ur Seite 23äumc.

SIÖiräDcrg, in einen polnifcficn 9JJanteI gc:^üllt, tritt auf.)

2K5irei6crg

2)aö ftnb bie 23äume — Dtominfaö 3^^^'

(5ö n?ifferf mid) feiner f)ier — burcf) bie 3^unbe
^^ 2)er 235acf)en ftricB id> Icifc überö ^'elb. —
^ord) — auö ben Dörfern bellen bie .^unbe,

5)ie 235oIfen fliegen am ^immel gefrfjroinb,
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2)iß (^ä^nlein an ben 'Reiten bve^t bev 2Binb,

Unb ringö fd)auf bic bunfelc D^^ai^f ^ttauf,

2llö [rf)Iüge 3^ominta i^r 2lugc auf. —
3lau[rf)t nirf)f ba6 '^clt ba'^ — fie triff F)ert)or —

(®r ftellt fid^ leintet einen a3aum.)

(JRominttt unb :5oIante fommen aui bem ^elt-)

Dtomtnfa

X)a bli|f'ö Don fern — cö !üblf ficJ) nur bic GT^ac^f,

2)ie ^elf ru^f auö, berrocil ber ^immel n>ac^f.

^olanfe

3m 3fItonbf(f)cin glänjcn ringö bic 3^^^^ V^^^/

X)a ruf)f mant^ Dlitfcr je^f unb fräumf oon bir.

Dtominfa

S^ovd) — übcr'ö Säger rau[rf)t Dcrroorrncn (^ii>a\ie6

Xfev SIbenb f)alb im ©rf)Iaf — baö ift fo [d)ön

Unb ftille f)icr, alö n?är' bcr Ärieg unb allcö

Vorbei, unb icf) ftiinb' in bcr ^cimaf roicbcr. —
^omm, [c|' bic^ ^u mir auf bcn Olafen nicbcr,

2ö3ir rcoHcn plaubern in ber (Sinfamfeif.

^Ic(i)t' mir bic '^öpfz unb crjäf)! ein "JRäüe'm,

233ie fonfi ju ^aufe in ber (d)önen 3"^-

(©ie fe^t firf) bor ba§ 'B^U.)

^olante

(Sin SfKärIcin? — 2SiUft bu baö öom ^SSaffermann?

(5ö rcar — rcü^t' id)'ö nur gleirf) — rcie fängf'ö bocf) an?— "^^

(.«pinter Siominta !nieenb, lüälirenb fie mit il^ren 2ocfen

befd^äftigt ijt.)

(Sö n?ar einmal ein ^räulein \d}ön unb jung,

S)em roar fein Dfltann jum (freier guf genung,

Unb alö bic ©för(f)e jogcn übcr'ö S^an6,
^°

@d)auf' nad^ bem 25räuf'gam fie öom Serg l^inauö,

Unb alö bcr (^i^ül^iing roicbcrfam,

15

•20
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3br D^inglcin fie t»orn (5^ingcr nafjm:

„®ie alle gefallen mir nimmermehr,

3)er (Sd)ön|!e bring'ö alö Sräut'gam roiebcr fjer!"

©ie roarf ba& Dlinglein in bcn ^flTorgen bunf,

^ S)aö bli^fc roeit unb ging im ©from ju ©runb.

Dlominta (nad^ ifir fid^ inenbenb)

2)u j^äftejl bid) fo lange niAt bebadjt.

3l(f), ^errin! rcie ber 3Q[Tonb[(f)ein bla^ bid) ma(f)t!

^° 5)ie lofen £ocfcn um bie ^Bangen F)cr —
DledEjf roie baö '^auhevfmuiein in ber OCTtär!

^tominfa

3a, n?enn idE) lauhexn fönnt'! — O^un n?cifer nur.

^^ 2llö nun bie DT^ad&f bebetffe 2KaIb unb Jlur,

Saö ^-räulein einfam in bcm ©arten (tnnb,

3m bun!eln ©ange fpielf ber 3Itonben[(f)ein,

ßinfieblerö ©löcflein nur Dom 233albc0grunb

dlod) ^örf' man bort, unb fern beö 233ilbe0 @d)rein. —
-'' Unb alö ber Iid)te 3^ag nun n?ar cntflobn —
X)a — unb ba& Äänjlein lad)t —

'Otominta

X)u fd)Iäf|! n)of)I fcf)on?

3oIantc (ftc^ ermunternb)

-^ S)aö Ääu^Iein Iad)t — Sa rauf*t' ber ^lug f)erauf,

2(lö taud)Un plö^lida dio^ unb Dteiter auf,

2)ann roieber aüeö fiiü — bem ^räulein graut,

(Sie beugt ftd) Dor unb [c&arf inö Sunfel fcf>aut:

„2G3aö (lef)t für'n ©tein bort in ben (^lu^ f)inein?
—

"

30 Ser DItonb brad) burd/ö ©eroöIE, fie fagt: „Äein ©tein!

'Da fief)t ein Dlitter an ber (5"^lW"'a"^f

DITein Dlinglein funfeit fjell Don feiner ^anb —"
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^tominta (plö^Itd) auffpringenb)

255aö rü^rf ftd) borf?

(5in Stifter —

,

Otominta inad) einer furaen ^au\^)

(5ö n?irb ein Sofe auö bem 2aQet fein.

(^olante ge'^t gögernb in ba§ 3elt, mä^renb aSträficrö l^erbortritt.)

Dtcminta (3u SBirSBerg)

2ß3aö bring|l bu mir in biefer ftillen ©funb'?

^ßSiröbcrg

Q3om Säger fomm' id), macf)' bie närf)f'ge Dtunb'.

dtominta

(Sin poInifd)er Dlitfer bift bu nirf)f —
255arum oerbirgft bu bein ©efic^t?

255iröbcrg

3Rid)f 2Iugen, nur bie 2Irme ftiü

Sran(i)t, n?er im ^inftern [(f)aften roill. —
Dlominta

2K5aö brängft bu biä) (o n?ilb F)eran?

^Strßbcrg

S)amit ic^ birf) beffer fäffen fann!

((£r umfd^Iingt fie rafcf) unb fd^luingt fie auf feinen SIrm.)

S)er 3[Ilonb gef)t unter, eö frf)naubf baö Dlo^,

(5rorf, Sieb', burdjö 2)unM auf mein ©d)lo0!

Dtomtnfo

vcnttoinbet ficf) i'^m pli3^licf), einen Sold) giel^enb, unb Bleibt

erftaunt bor i!^m ftefien)

S)tt biff'ö — bem id) begegnet narf) ber ©d)Iac|)f. —
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355iröbcrg (fie betrarf)tenb)

©elffam! fo fräumf' mir'ö ficfö — tief in bcr 'Jlafi)t

IXmflaffcrf Don ber Socfcn bunficn ^tad)t,

2)cn 2)oI(i) [o funfclnb über mir gcjücft —
^ Unb in bcm ©raucn atmet' irf) beglücf t.

Dtomtnta

S)u roagfi: birf) ^orf) — f)örfl bu ber 2Ö3ad)cn Oluf?

Gin 2Sin!, unb bid) jermalmt ber Dtojje ^uf!

QÖJtröberg

lö 2)ic fürrf)t' id) nid)t. — 2)ie ©fimm«, bein' ©ejlalt,

3)ie Singen ^auber^aff tun mir ©eroalt.

Äomm! — ^evn bie DT^ad^tigall auö Sräumen frfjallt,

3m SCrtonblidjt raufest ber alte 3a"'^ß>^n?al^!

dtominta

^^ 2)u rebeft irr' — [)üt bid>, eö ^t bie 3R:ad)t

(Sin leiö ©e{)i?r, nnb frf)Iauer 2Irgn?of)n n)ad)t. —
©ntflief)' Don ^ier, fonfl fa^t ber Äriegögott birf)!

355tröberg

Ö fü^er ^lang ber 5^ur(f)f — bu fürdE)t'ft für m i rf)

!

-" Dtomtnta (jtola)

3d>? — Äet)r' jurütf in beine |1iüe Älaufe! —
3^r \^aht \a einen SQfteifter auf bem ^aufe,

S)en f)0(i)gen?alt'gen ^lau'n — er fperrt bic^ ein,

^ommfl bu [o [pät. — DQftörf)t' nidjt ©efelle fein!

-'"
223iröberg

Äomtur bin idf), fann felbcr DQ[leif!er rccrben!

Dlomtnta

(So gibt für @ i n e n |!efö nur Diaum auf (Srben. —
25$iröbcrg

30 235ie meinjl bu baö'^
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^ominta
(nadEjbem fte ein 2BeiIdE)en in ©ebanfen bageftanbcn, tJlö^Iic^ gegen

SBir^berg gelranbt)

3ö5o^Ian! — £ieb|l bu micf) recfjf?

ö frag' nid)f nocf)! cry .

DRur einen fürcf)t' id), \)a\\'' id) —
'JRan [agt, bn feiff Bcf)erjt, ftolj

—
^Siröbcrg i«

255aö öerlangjl bu?

Dlomtnfa (feine ^anb faffenb)

®icf), n?cnn — bu E)eimUcf) — mit ©ercalf — irf) roü^t'

©in ^lä^d^en ipo^l, mid) fraulirf) gu be[ucE)en,

25Jenn OHonbenlic&t bie ftiHen .^üqtl fügt.
^^

2)ie ©fern' nur flimmern bort burrf) bnnfle Sud£)cn,

2)er ©pringbrunn raufd)t, bic 2S5tpfeI jlüftern fad)fe,

®Inf)n?ürm(i)en fd)H)cifen in ben ffißen (Bangen —
Sie £erii)e nur rceig brum, bie früf)ern?arf)fe,

Verträumt in morgenrofen Süffen f)ängenb — -"

235iröbccg (fte umfcEiItngenb)

@o !omm — leiö, fc^neU burrf)'ö Dunfel, fcfjöneö 235etb!

dtominta

^ottl — yiid)t berüfjren foüft bu meinen £eib,

DRicfct au& bem ^anjer löf icf) biefe ©lieber, -^

©olang' (Sr afmef, unö ju ©rf)macf) unb DR:of! —
OR:icE)f et)er, 233iröberg, fef)en n?tr unö rciebcr,

Siö bu mir Äunbe bringft — bag flauen fof. —
255icöbcrg

2ö3aö fagff bu, ©d)rc(IIicE)e! — '^^

^tomtnta

DT^un reif' jurürf

!
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3c^ ^ör' ©cränfd) — l^icr töfef jeber 33Itcf

.

(©ie gel^t in§ Seit.)

2]Öic'n 2S5anbrer, ber ein grauenhaft ©efidjf

^ Grblicffe in beö S3Ii^eö rofem £irf)t,

(Srfrf)ro(fen in ber 'Jlad)t jurücf fic^ rcenbef,

©0 |le^' irf) Don ber ^öUe ^ief gcblenbef. —
S^ovd) — Sriftc ranfcfjen auf ben fau'gen DCTtatfen! —
(^ie naF)en [rfjon — [o berget mirf), i^r @(f)affen.

^'^ (ßr tritt 3rt)ifcf)en bic 23äume.)

(2ongf(^enfeI unb däcrüanl) treten bon berff^iebncn (Seiten bot-

\id)ÜQ auf.)

Ggcroanp

Pfl — [acJ)fe — ^ft!

^^ iJangfc^enfel

Sift bu'ö, ßjeröant)? X)u 5ifcf)ft ja n?ie eine (^^lebermauö

burcf) bie D^ad)fIufL 233ie bifi bu bcnn [rfjon je^t aü& bem

^erlieö entnommen?

Gjcroant)

-^ X5erftanb — ber 2ß3uttfe — gute '^^eunbc. — SSot

£angf(f)enfel — n?ir |inb bocf) unter unö? S)rei^unbcrt —
nein, n?oIIt' fagen: 3n'ßi^""'5^'^f 3lo[enobeI —

Sangfd^cnfcl

©ollen roir ^aben?

" ßjeroanp

3a, einl^unbert ^lofenobel roenn ber 2lnfrf)Iag gelingt!

S^ah' alleö abgemad)t mit ben ^olacfen.

Sangfd^cnfcl

2]ßaö! £ä^t bu herunter, roie ein 3"^^? 2)u iüQteft \a erft

brcibunbert. „'
lAjcruanij

3^d)? 2)reif)unbert?— nein, guter fiangfdbenfel, fagt' id) fo?

30
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£angfd^cn!cl

^ör', guter ßjeröani?, bu n?ill|l unö ba rotebcr betrügen—
iff'ö nic^t [o? „

@ei borf) nur vernünftig! t)on n?em friegen n?ir ba6 ®elb? •'

Sangfd^enfcl

DT^un, t)om Äönig ^Qöi^I-

Gjcröanp

©ie^ft bu ben iDummfopf, unb roiü ba jubilieren! —
2)er Äi)nig gibf'ö bem .^ron[d)a|n:eifter, ber ^ron[rf)a|= ^^

meifler bem öbersaF)Imei|lcr, ber bem Unterjal^Imeiffer, ber

bem @d)reiber, ber bem Äaftellan, ber bem «Hauptmann, ber

mir, ftnb fieben ^erfonen, jebe ^Perfon \)at ixvei ^änbe, jebe

^onb fünf (^^ingcr, an jebem (^^inger bleiben jroei Dtofenobel

fjängen, icf) frage: n?ics>iel bleibt ba'^ — ^"^

Sangfd^cnfel (i^n beim fragen faffenb)

Dtedjen'ö einmal au6, G^crDant), aber rafrf), fonfl ern>ürg'

id) bid) F)ier in ber ©tille — id) frage, n?iet)iel bleibt?

Gscroanp

©ieben^ig "Ringer, boppelt genommen unb Don breif)unbert
-"

fubtraf)iert — jum 2^cufcl! 2)u f(f)nürft ja, ba^ mir feine

3iffer au6 ber ^e^Ie fann — bleiben j^unbertfed^jig —
bleiben —

£ttngfc^cn!cl

Oflti^d^teft bü nid)f bie ©üte haben unb nod) ein S)u|enb
-'^

öon ben ocrfluc£)ten (^^ingern auf mein 2Samö abrerf)nen, bad

mir ju furj iff, unb nod) ein 3)u|enb auf baö £od) im 2trmel,

baö mir ju lang n?irb?

ßjcroant)

2ß5arum bift bu fo ein langer ,ÄerI, man mu^ fic^ ein=
^°

fd)rän!en, n?enn man'ö nid)f ba^u l}at — unb fo ein d)oIe=

rifd;er, fpi^igcr Äerl, ber überall mit bem (Sübogen burd)=

fäl;rf! — la^ loö! — breif)unbert — la^ loö, fag' id) —
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Dierf)unbcrf 3to(enobcI — aber nun oucf) feinen ©(i)illing

me^r!
£angfci^en!cl (ifin Io§Ia[fenb)

©0, nun rciH irf) aud) burcf) bic nocb übrigen Ringer fef>n.

^ — ©ie^ft bu, guter (I;croanp, eö fommr nur bvauj an, ba^

man 6 am recfjten '^'ied anfaßt .

djcroant)

2)u bijl bodb immer ber alte ©paßoogel! 3'mmer 2K5i^

unb fi|Ii(f)e Ginfätle bei ber ^anb. — 2Iber je^f tu' mir ben

^^ ©efallen, mad) feine ^^äuDel toeifer unb [ag mir aufrid)fig,

rcie'ö im ^tlbe fielet, finb bic polacfcn bereif?

Sangfdbcnfel

©ie ^iel^en foeben ^roifcben bcm ©ebüfrf) unb ben ©räben

beimlid) nad^ ber DTltarienburg; bie auöerlefenffen Äerlö
^^ ftreid)en Dann einzeln leife, bicbt an Der (2rf)legmauer Ourd^ö

!X)unfeI f)in biö ju bem ^förtd)en an ber DR:ogaf. X)er

2Bufffc \)at bie 255ad)e borf, ©djiag D[H'ifternarf)t bref)f er

bie Sür |'arf)te in ben 21ngeln unb lä^f \ie^ ein.

(Sscroanp

-0 Unb i^n — i^n?

£ang[(f)enfel

2)en piaucn? — 2ln\ Die ßcfjlo^jinne pflegt er jebe

DR:arf)f ^inauöjutretcn, n?ie ber Surggeift, unb [pridjf einfam

im 2Sinbe mit ]i<i) [elbjl; fie [agen, er läf in ben ©fernen
-^ unb im 3"S ^^^ 255oIfcn —

(Sjetoant)

®uf, ia^' if)n lefen! — 223enn ber ^an^^S^^ ^^^^ '1^^

gef)|l bu mit bem einen Raufen grabe auf's ^^orf)[rf)[o$ loö,

icf) füE)r unferbeö bie anbern burrf) ben jlillen ©ang, rpo bie

^° Unfern fteben, auf Die 3'""^ —
fiangfd^enfel

3f! ber flauen tof, fo i|! baö ^auö unfer.
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S^oti^ — ipaö irar bad^

£angfd^enfcl

(Sine 2S5ßtfetfa{)nß fd)rcif, ba F)ängf jirf) einer, fagf man.

- ^" f'^'^^^^f^ i'^' 6sert>anp

Ser 3^ob läuft über mein ©rab. Äomm' nur, foldje 3f^arf)t

ifi mir jufi bie liebfic, n?cnn bie 23JoI!en [o übereinanbcr=

jlürjen unb bie 'J)ad)iuppen Happen unb bie ^unbe fjeulen

in ben Dörfer« p^„^:j..„i<<,r
'"

Xangjcpenfel

(Bc^ oorauö, bu ttittft fo leife über ben Olafen, n?ie ein

2]ÖoIf, ber Don ber Äcffe loögefommen, bie klugen funfcin

bir orbentlid) rot im Äopfe. (iBeibe ab.)

3ß5iröbcrg
^-^

(au§ feinem ^interl^alt rafd^ l^erbortrctcnb)

STTein 9to^! — (^elb, Säume bre^n ftrf) n?ie im 2K5a^nfinn,

3d) taumle fa|l — o f)ölli[d£)er Verrat!

Unb fa^f' id) (le, ein ©d^rei l^ier in ber D^acE)f

^erbürbe mid) unb alleö n?är' verloren. — -"^

^ovt nad) DItarienburg, bem 3Korb oorauö!

(@r ftürät fort.)

dritte ®äcne

(3'lac^t. 5tuf ber Qinne bon SKarienBurg. Sun^ unb SButtfe,)

lÖutffc -^

©ic^ft bu norf) immer nid)tö dou ben ^olacfcn, Äun^?

25in id) benn eine Äa^e, ba^ id) in ber 'Jtad}t fe^cn foH?

QSufffc

9^un, aufö DTtaufen oerfte^fl bu bid) bod). — ^fui über ^

biefe pobolifd^e iJangfamfeit! 3d) n?efte, bie ganje 2Irmce ifl
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roieber in Xtan gefrcfen unb fann biß ©dßfeln nid)f ^erauö=

fricgcn. Slber gib ad)t, Äun^, ge^f baä fcf)ißf F)cuf na(f)f,

fo erleBjl bu ein ercmp[aril'cf)C3 Hnglücf an mir! 3|1 baö ein

£eben ^ier jroifrfjen ben 3fltanern, rcie ein Derrojlefer Sabflocf

^ im £aufe beö Ärieg'ö!

3c^ biff' birf), 2Sufffe, beine 3""S^ ^^^^ ^'^ n"^*^ ^^"

1" hoffen?— 4)a ifi nid^f oiel ju foffen, nid)fö alö ^^^cf^f^"?

2)aö unmenfrf)Iid)e ©anfcn! S)u bift [c^on n?ieber über=

gefcbnapft. ©fef)|l ba n?ie ein ^erjaufler 235eibenbu[d) im

©furme.
15 255uft!c

Ö bu langer frf)Ianfer, blaffer Jüngling! redEjt n?ie ein

2^alglirf)f! 2Kenn bid) ber Ärieg abgebrannt f)af, roirb birf)

nod; eine fcbmierige (5f)efrau alö ^rofifcben aufj^ecfen. —
©aufcn! — n?aö Derfte^jl bn baoon! — 3Kir fängt ehen

-'^
erft an martialifcb ^u werben, eö fnifterf mir fcbon in ben

cf^aarcn, irf) fühV^ ovCentüd), wie mir ber ^euermann \ad)te

burrf)'ö ©parrroerf ju 'Dad)C fleigf. — 2Iber \)'6t\ Äun§ —
id) glaube, ber 2Siröberg i|! audf) notf) nicftf roieber jurüdf

?

ben f)at auch ber Seufel gerobe hmt auf pafrouille geritten!
''" ®e^ hinunter an 6 ^fijrfrf)en, unb laß i^n ^urtig ein, fobalb

er fommt, ba^ er brausen nid)f Sunten riccE)t.

2Senn i(^ nur bem @d)önfelb nirf)f in bie ^änbe lottfe, er

F)af ^euf ba^ Äommanbo auf biefem ^lügel, ba fomm ic^

^^ ttid)t fobalb rcicber los. X)em baft bu gut eingefrf^enft! (5r

rumort unb lärmt unb fommanbiert treppauf, treppab

burcf)ö ganjc S^au^, wie ein betrunfeneö ©efpenfl. — ^orc^
— bei ©Ott, ba fommt er eben roicber baf)ergefif)impft! (ßilt

burd^ bie entgcgengefe^te Tüx ab.)
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(5r [ei mir roiHfornmcn.

3of)ann o. ©d^önfelb

[ba^ golgenbc gum Xeil, eijc er nocf) eintritt)

5)eö STeufelö ©ölbncr feib 3l)r! 255aö! iff baö £>reffur? ^

t|! baö ©uBorbinafion? ®ar feine ?Orbinafion, gar feine

2^on[ur f)abf 3F)r! ^unbcjudjf! unb n?ären bie Äcriö n?enig=

fienö feffer, fo roären'ö n?af)re ^unb'öföffer!

3mD^amen ber®oft[eIigfcit, Ijebe biet) Don mir, bn tta<i)t-
^°

f(i)n?ärmenber ©eifi, begib bid) jur D'lu^', [on|l frä^' i(^ bid)

an, wie ein ^af)n!
©c^önfclb

2)er abergläubifrf)e DQTcnfd) l^älf mic!) für ein ©efpenjl. —
(®rabitätifd) auf il)n gugefienb.) Ribera, Äabobera! — aber ^-^

^f)r irbifd)eö ^ornöie^ £>erf!ef)f fein £afein. — Ilnglürf=

feiiger 233ufffe! id) fomme bir ben Äopf ju n?afrf)en Don bem

©rf)immel beiner ©ünben, id) fomme —
QSutffc

3a, aber facf)t nur! fad)t! 5)u |!oIper|!, feligcr ©eifi — -°

rcirfft einen rerf)f bidcn f)offärfigen ©(^atfen im 3[ITonb=

f(f)ein f)inter bir.

©d^önfclb (ficf) erfd^rorfen umfe^enb)

©chatten? ^infer mir? tpaö? bummeö 3^"3' — ^^ ^'1^

fo ein Derroitferfer, langer fcf>Iotfriger Äerl, 255uftfe — ''

foU id) mid) fürd)fen Dor bir? ©laubll bu, ba^ icE) bid) n?irf=

lid) für einen t>erf!orb'nen ©eiff ^alfe? — 5)ummeö 3^"9'

fo ein langer, rinböleberner Äerl, fo 'n —
QBuffEc

^o! f)o!
''"

©(f)i)nfelb

^ijr', 2I5ufffe — meiner Sreu, ba6 gibt eine fd)i>nc Dtefo=

nan^ F)icr Don ber 3*^"^-
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Äommf, fomntf nun jU 33eff, geffrcnger ^err, bic 'Ttad^t'

luff greift Gucf) an.

©c^önfclb

^ 5)untmcö 3ß"ö' — @d)rer nod) einmal mit mir ;;ug(cicE).

Selbe

ö^o! ^i[)a]^o! (@ef)n i'd^reienb a6.)

(ßieorg t». 2öir§Derg tritt nad) einer furgen %saufe burd) bic cnt=

gegengefefete Züx rafd) ein, surüdfefienb.)

10 235tröbcrg

S)a — in bem ffillen ©ange fd)Iüpff'ö -— je|f bort —
3IIö rt>är' ich jrciefacf) {)ier — nur tDÜfter, bleicber,

^erftijrter bort — Derflucf)fer Doppelgänger!

233o icf) micf) nmfcb', fauerf er im 255infe(,

^^ X)ie 235enbeltrepp' fiinan [rf)Iicf)'ö leife, leifc

2)id)t f)inter mir, unb (rf)n?äng' id) oor (Snffe|en

DOfticf) über bie Si""«^ h^^^r ^^ f^ü^s^' ^ii^ nad)! —
3R:id)t bod) — ftiü, ftill — n?er 2lrgeö finnf, bcr fie^f

S)cn ©d)affenri^ ber eigenen ©ebanfen
-° ^erlodenb üSer ^-eib unb 235änbe fd)n?cifen. —
ö n?eld)en ©türm üerroegener ©elüfte

Dtegft bu gefcbdffig in ber Sruft mir, S^eufel!

DflTorb, Üügc, 2Sa[)nfinn brütet bicfe D^ad)f

Unb n?irb mit if)rem S^aud) ber fünft'gen 2^agc

-= Un[d)ulb'geä DXtorgcnrot Derlöfd^en! — Draußen,

2Xtö icf) allein jurüdritt an6 bem Sager,

3m ^"elb, im 2S5aIb, burd) bie OTtai^teinfamfeit

(^lüftert'ö mir leife 5U, ba§ mir bie .f)aare

^or ©raun ficf) fträuStcu: ^eut nocf) roirb fie bein! —
^^ 3r^od> n?ci^ f)icr feiner Don bem ^lan — nur fcf)n?eigen

Surft' icfc — im erften (2d)re(f, in ber X5ern?irrung

Seö ÜBerfaUö — cö traf \i(i) Uid)t — ber ^Plauen

3|! feä unb {lür^t fic^ blinb f)inein — id> fclbjl,

19 Eichendorff, Dramen
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3d) fonnf' il^n ungcfe^n — 335te! fprad) ba n?cr? —
Q33enn id) im inncrn ^of bic Unfern fteüfc —
Ser spinnen tot — tvk roerfen in biß D^adE)f

X)ic ^olen rafd) surürf — id) reff' ba6 ^au6
tlnb mein — mein: iüuft bann, ero'gcr DluJjm — ''

(plö^tirf) laut auffd)reicnb)

2ö5er ift ba'^ —
flauen (tritt auf)

2)u f)ier? — ;IÖaö fäl)rft bn [o erfrf)ro(fen anf? —
Su fie^ff ganj bleic^ im 2[Öiber[d)ein ber Sli|e. ^"

255iröbcrg (beriüirrt)

Sie ^ahvt — bie roilbe Ttaä^t —
flauen

S)ie Jtad^t ijl fc£)ön.

©ie^, in ©eroiffern gef)f ber ^err öorüber
''''

'JRit allen @cf)rccfen feiner OCrtajeffäf,

2IIß n?är' ba nicf)fö ©emeincö mef)r au\ C^rben

Unb nur baö ©ro^c fönnf' ber DQftenfd) tebenfen. —
^SJtröberg

ä:^ ^err! — '"

flauen

255aö ift'ö? — Du bift feit furjer ^rift

X5ern?anbelf, 2Siröberg, blicfft fo \d)m unb franrig? —
©onft, roenn n?ir um baö Lagerfeuer ruf)fen

25ei OR'ad^f im ftillen ^^^elbe, unb bie alten
^^

(S5ef(f)id)fen ba öon D^^of unb 2üft unb Äampf
Ser 4l5rbenf(f)elben in bie Dtunbe gingen:

J)a funfelf' eö fo l^eü au6 be'inen 2tugen,

3'd^ fa^ bid) ftunbenlang, fern Don bem £ärm
©er anbern, ftnnenb in bie iriad)t f)inauöf(f)aun,

^°

Unb hei bem 2S5iberfrf)ein ber ^^^lammen flog

(Sin muf'gcö 3"'^"^" über ©firn unö 233angen:

Sa^ bn in jenen 'Reiten nicf)f gelebf. —
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iftua, ©Gorg, — bie alte '^eit ifi tpieber!ornrncn

UuD fragt narf) ibrcn S^eiben — roieber CcJratnm

IXnb 5\L-on' jugleirf) gilt'ö jei^tl — 233aä rvillil i>ü iiocf)?

^iröberg

^ 3^ctn, !piauen — nein! i^a^s amren anbrc 3^'^^"^

3l!c' bic f)jcr frcubloö ^rcifd^cn bumpfen DTtaueru!

IDq lag im DQÜorgenglan^ bü6 Bcifgc ^auO,

(Bzb'ivao. wunbevhat unb 2G?af[erfäIIe

Uni) .palmen fräumenb ü&cr 3Q"^^ß^!3Örti'n,

^^ 2Kie man'ö Bei DT'adn in Xßolfcn glaubt ju frf)auen.

Unb auö bcm ©lanje 6Ii|fen oon ben Stucn

2n frcmber ^radbt feltfamc Äricgögeftafren,

2iuf fd)IanEcn 3io|'[cn [d)ön gcfcbmücftc /V'-*'i"'^"/

2)ie plaubernb Dor bcn bunten Reiten l^alten,

^"^ ©efang büsroifdum burd> bcn 3tbcnb bcr

X^on 6^ri|lenl'd)iffen über'ö blaue DTteer. —
Da n?ar'ö 'ne £u|!, bie ©poren cinjubrücfen,

2Ilö funfelf' ringö bic 2ß3elf t>on (Sbelfleinon!

X)c mod){ bem ^übnen nod) baö S^'6d)fii glütfcn
^f' Unb jeber fonnfe aü6 ben 3auberf)ainen

@id) \dhft jum Äranj bie frifcfccn I'orbccr pflüden!

flauen

!Du bauerjl mid) mit beinern irren ©eignen. —
25$aö Lorbeer, ©lanj! — @d)n?a|ft bu oom beifgi^n £anb,

-" ©0 benf beö OClteifterö aud), ber bort gcrcanbelt!

3f)m Iof)nt' bie 25$elt mit einer -Dornen!rone. —
^Strsbcrg

Du bift [o l^ecb unb |!reng in biefen ^agcn —
'23er|li>r mid) nidn — um ©Ott! nur f^eut — nur je^t nid)t!

30 q^Iauen

^H!5arum fotlf' id) bm ^ögcrömann nid)f n?edcn,

2)er fräumerifd) am 3Ibgrunb eingefcblummerf? —
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ß glauB' mir, ©eorg, in fold^cr tpilben 3^^^/

S'n .'^ricgögefa^rcn xvk in großer (^reube,

©teigf aü6 \i<i) felbft ber DITcnfrf) unb jeigt firf) offen.

3d) f)ab'ö mit ©(i)mer5 gefcl^n: Äüfjn, tapfer [eib i[;r,

Ü^od) jcbcr n?ill'ö auf feine Q33ei[e fein

Unb feiner felbft ficE) opfern bem ©efe^.

^ief gelben gab'ö jur ^cibenjeit fd)on — rooUi' i^r

3n ibrem 23anner (Surf) Don ß{)riffuö n?enben? —
(S[)riftlirf) panier, geiftlirf)en ©inn oerlangt

!£)er 2lugenblirf, borf) euer ©inn ift rceltlirf)

Unb liebt borf) anbre Singe, aU bie !!Pflirf)t:

25eft^, beö Df^^amenö ©lanj, ®oIb, (^^rauenlob. —
2)er grauen ^öd)ffe l^aff bn bir erforen,

Sie, unfre (^a!^ne in ber reinen .f)anb,

Jporf) Dor unö i}eviiei)t auf ber DCTtorgenrl^te,

3n ftiüen [Räc&ten über'n ©fernengrunb

Dfltit .^immelöglan^ bie arme (Srbe ftrcifenb.

3Kiröberg

Ä!^ flauen — fönnteft bu im ^erj mir fe^'n! —
Sie 9^arf)t fcE)iIt auf mirf) ^er mit allen 255ipfcln,

2Iü' ©ferne funfeln jornig auf mirf) nieber —
3rf) bin fo ganj, ganj ein oerlorner DTtann! —
(@r ftürgt fi(f) auf bie ^Brüftung ber Sinne, ha§ ®e[ic^t mit beiben

§änben Bebecfenb.)

^Plauen (ifin betrad)tenb, nad^ einer ^aufe)

©el^' frf)Iafen — bn bift übern?arf)t — unb |lürf)Iß

SicE) md)t mit 5eci)tern?orten, bie ba6 Ö^r
Ser ernftcn 'Jlaö)t Derftijr'n — nirf)t ^öf)er acf)t' icf)'ö,

2llö ©ternenfrf)nuppen an bem (Firmament,

Saö Iijfrf)t ber ©türm f)ier oben auö.

(@r tüill gef)en, jtd) äurücftnenbenb.)

DT^oc^ ctn'ö!

2Sir ftnb allein — irf) rtjoll't bir'ö lange fagen:

23ern?orreneö ®erürf)t Don bir, n?ie 'Jladtitluft
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2)urd) Unfrauf, li\d)elt f)ctmlid) \)iev burrf)'ö ^au&.

TXan fagf, bu \ud)ft t>aö £abi;rinf^ ber DT^adjt

Itnb rcirf'ft bic frifdbe ^ugcnb tüeg an Leiber. —
2S5iröberg! — S"'^' .^Qcrr'n bicnf feiner unoerfe^rf.

^ 255iröbcrg (gcfpannt auff}orrf)cnb)

3n?ei ^err'n? — 233ie mcinft bu baö'^

flauen

S^öt ©eorg — l^ier ifl'ö

@o jlill — tper n?ei^, n?ic'ö morgen um unö j^e^f. —
^^' @i|' nocb — id) xviU. bir eine DQftär erjä^len,

2)ie merfc ti?oF)I.

(för fe^t fidi gu 2ßir§6crg auf bic 3i"ne.)

(5ö lag bie -03c(t im 2lrgcn.

(Sin 3üngling, broB erjürnf, flo^ in ben 2S5aIb

^^ Unb fann, ^k einsurirf)fen. X)a erfd)ien

Ser ^err if)m in ber (Sinfamfeit unb rcinffe

^u folgen ibm. — Unb üBcr füll ©ebirge

^on ^cU ju Reifen ffieg ber tpilbe "Pfab,

(Sr \al} bie Sänber burcf) ben Dti0 ber 2I5oIfen,

-ö 2)ie ^eimaf unten unb beö ^aferö @'i)[oß,

Unb tiefe 233cbmut n?oIIt' ibn gan-^ Be^roingen.

Unb ba fte oBen ftanben, (prad) ber .^perr:

„D^Tun Blicf' norf) einmal in bie Blül)'nbe Siefe —
2SiII|l bu ber (Srbe bienen ober mir?"

-^''

„(Si bir!" rief ber, unb roanbfc \vi} ge&tenbet

!Gom (Veucrglanr. ber DCTtciflcr aBer (pracft:

„®o n:>erfe fort bcin irb'fd)eö Äleib Don ^^goAmut,

2K?eItIuft unb eitlem Dtnf)m — eö \)at bie (SrDe

DR:od) anbre ©ötter neBen mir, bu follfl

^° ©ie nieberroerfen nun, benn mich crBarmt'ö

5)er D^einen.
—

" „^err", entgegnet ba ber Änabe,

„^ie bod) DolIBräd)t' idi ba&, fo arm, »erlaffen

^ier in ber ^be! — " X)er ^lUmad^t'ge aBer

^lidt' Ieu(f>tcnb in fein ^erj unb fprad^: „2)a nimm
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dXteitt <^(i)tvcvt — icE) tPiH bid) gan^ in ^emv thibm." —
Scr Jüngling, tief erfdjauernb, branf: „^^ier bin id)!'' —
:Da fa^fe ben ^cr5Üc!fen ©offeö ^anb,

Unb n)o er auftrat, (dringen '^otm&fiammm

QSom Sobcn auf unb f)infcr firf) Dcrnabm er
^

X)en ®d)rßi bcr 255elt, in l'of)en niebcrbonnernb.

3E)m fclbcr aber n?ar baö ^aar ergrauf

Hnb öfter (taub er ftill unb fd>nffelt fd)aubernb

Daö Slut fid) 0on ben Soden. — Unb aU nun

®e[üf)nt bcr (^^reöel: fjaft' baö ^immclöfeuer ^^

Sind) if)n Der^el^rt — unb aU bic Sonncr bann

fernab öergroUfen unb bie neue 3^'^

Vermeint emporftieg unterm ^riebenöbogen:

2)a rou^ten bie un(d£)ulbigcn ®cfd)led)fer

3Ricf)tö Don bem ©frcitcr mel^r, unb feiner fanntc ^^

S)en ^la^ nod), n?o er [anf — ein .^äuflein 2lfd)c,

X5om 2ffiinb jcrftiebf. —
2Sir0bcrg (auffteficnb)

Soff loö micJ) — bu bi|! fd)rcdlicf)!

^Plauen
"°

Sd) nid)t. — (5'ürd)t ©off unb laff bei ©offeöroerf

fortan all' anbre "^uvdjt unb anbreö ^offen!

Unb n?enn bereinft — S^otd), ba, n?aö vü^vt fid)?
—

255tröberg (erfdjroden)

4^laucn

X)orf an bem ^SJall, beim gellen @cf)ein bcö 35Ii|eö,

255ar'ö bod), alö ob bort frembe DTtänner jlünben. —
355iröbcrg

^örft bu mö)t ^ffiaffen raffeln burd> bie 91:acf)t?
^°

flauen

X)o — immer mebr unb mef)r — ie|t f)icr — bort roiebcr—
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^lÖiröbcrg (itürgt cor 5JSIauen 3u 23oben)

ö ©Off! S^ülf\ ^piau'n, bie ^öüc fuf jüc^ anf!

flauen (ficf) I)ocf) aufrirf)tenb)

'' 2Ka0 gibf'ö? —
2Sirö6ccg

@ie^ mid) nirfjf fo enffe|Iirf) an!

flauen

2Saö gibf'ö? — f)ier über biefer 3'""^ Dlanb,

233o @cf)n?inbel, fturmgicicb, jcbeö ^^^aar cmporfträubf,

^° XreiB' irf) F)mab birf) in ben näc^f'gen 2Xbgrunb,

©ag frf)nell, n?aö n>ei0f bu? ©prirf)!

^tcöbccg

Verrat! — 2)ie ©ölbner

—

2Ini D^ogaffoc — ^k nah'n [cbon — reffe bicf)!

^^ flauen (i^n ergreifenb unb nacfi bor -?ür fdileubernb)

Lorano, armfel'ger 255irf)f!

(Sr äief)t fein Sd)toert, fortftürsenb.)

^ß, Dtaffen! klaffen!

^yicrtc «iciic

-^ C^aäit greier H-^Ia^, im .Oiutcrgrunbc ba§ ©d^Ioß 5Warienburg,

gum 3!eil bon gtamincn 6clcurf)tct. 5trtcg§Iärm in ber (^erne.

S-rtcbrid) öon itintfjcnau unb •^^ttnn5 don "i^olfau treten bon üer=

fd)iebencn Seiten auf.)

ÄÜnf^cnau
-'" 233er fommt ta'^ cn ,«

.^annö t>on 'i^olfau.

Äintl)cnau ^^^ ^-^ ^^^
^'^ S)er fcif c Überfall berauögclorff

2Xuö bcinem fttUen 35aue, alfer ^uif)ö? —
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3(f) benf , f)mt nad)f n?irb bicfcr ^faffenriffcr

^oii)faf)r'nber @inn geBrod)en, unb ein fimpler

i^anbrttter aud> einmal im greife fteigen. —

©fecf nur bein 5)enfen n?iebcr in bie ^afd)e.

©oeben fam mein X)iener Don bem .^ampf:

©ie Ratten 235iffrung brin, nod) eb' bie ^olen

[Recfof n?u^fen, roo ^inein. Ser !piauen merft'ö.

.^tnt^cnau

'J^un, biefer ^lau'n ift rcrf)t beö S^enfelö ©pür^nnb!

^orrf), immer lauter rcäcbft ba6 Äriegögefümmcl

Itnb \)id)ex n?enbef ficJ) ber rcilbe Älang.

Äinff)enau

@o fomm! — 2[m frf>Iimmffen, ;n?i[rfien >n?ei Parteien

@o mitten ftef)en in ber fal(rf)en ©title. —
SOTan barf unö ^ier nicf)t fcf)Ieicf)en fe^n. 3c^ fammle

.

;Die [nieinen fc^nell unb jag' ben mit, ber fIieJ)t.

2)aö, ^intftenau, baö iff eö juft — bie ©rf^macf),

2K?ie feiler ^^unbe ©cbroarm, [o an bie ^erfen

©efoppelt biefer übermüt'gen 9liffer!

Ätnflbenau

£a^' nur! ©eroaltig freist bie n?ilbe DRadjf,

2ß2er fagt Dorauö ba, n?ie ba3 cnben mag! i)8c\bc ab.)

(Gseröanl) unb SnnofrficnJel fommen eilig bon ber entgegen=

geje^ten ©eitc.)

2)er 2:;aufcnb! 3d) Bin ba f)erQuögeflogen, irf) rcei^ felbfl

nid)t n)ie!
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£aiigfc^cn!cl

2)er planen i)at unö wie 23orn6en tierauögc[rf)o|Jcn —
nun können n?ir hiev branden Dor iilrger jerpla^cn.

Gjccoanp
•'' Ö ©lücf! ©lüdf! n>aö foU aue üugcn köpfen rcerben,

rpenn bu nidbf glßtd)en ©d)riff häitft mit bcm X5ecllanbc!

S)u [d^nft'jl ic|t ein roenig ju lang auö, eö fann biii) nid)f

ctnl^olen.

^° Gjecoanp

.^ör' nur — ba6 rcürgf unb fcüerf in bcr bidfcn Ttad;f

iptc ßerbiffene ^unbe unb Ka^en burd^cinanbcr — aber eö

fd)abef ni(f)fö, idb mad)' mich bod) he^ahitl 2)aö poInifrf)e

Sager (teht je^f leer, ba gibt'ö nod) Dtofenobleö genug — id)

^^ gef)' ^in unb mad)e mirf) be5af)lt!

Sangfd^cnfcl

2Sobrbaftig, alter ©dbariroari, roenn bir J'ortuna inö

®efid)f (d)Iägt, gibt'ö artige ^^'unfcn! — ®efd)n?inb fort ins

£ager, eb' bie anbern nacbjlürsen! Gin redbfer ©olbaf i|l

-0 überall ber (Srfte! —
(Sie roollen abgeben.)

^ISuftfc (mit gcgoGcncm Sdiiucrt ifinen entgegen)

^e ^oüa^o! DOforb! ^eft! Sranb!

65ert>anp

^^ ^i(i bu foll? n?ir finb ja Don unö!

löuttfc

5)a5 ift mir alleö gleid>! 3br jnj'i bab'f midE) in ba^ "Jßed)

gebra(f)t, ba^ irf> ©tiefel unb 3tepntation brin {ieden ia]\en

mu^ — bie gan^e 2ScIt ift ein feuerfpeicnber Serg, ber unö

^^ auöfpeit! — Äh! — ^ r. ^ t'^ Sangt (*en!el

25ei^' bid) in bie Tia\e, ^nttfe-, beig' bir ein ßf)r ah,

ba6 ift gut für jäl^e 2But.
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Ortimm bod} nur ^ernnnff an, ef)rlid)er 235uft?e!

233utt!c

QCßer iann midb ba'^u ^roingcn? boö roill ic^ bod) fc^n!

((5r fällt jte an.)
^

Sangfd^cnfcl

Jrifd) GjcrDanp! X)ßn Äer[ mu§ man in fein cigncö 25e=

fteö ^ineinprügcln. (Sie treiben bcn 2ßutt!e IjinauS.)

(ßin pülnifdier Hauptmann unb Sotboten fliel^enb.)

•Hauptmann ^*^

^orcf)f — n?iß bie 2[Sinböbrauf ftürjt'ö fid) in bic 'Jlai^t,

S^od) über nnö l^inrocg.

©rftcr ©olbat

2Iuf unfirf)fSarcn

Suffroffen reifen [cbrecflicbe ©eftalfen.
^"^

3n?citcr ©olbat

235ie grä^Iid) Ieucf)fef biefer ,Sranb f)inauö

255eit in ba6 '}^elb unb über'ö leere £ager,

23ern?irrenb 2lngft unb 5lncf)f!

(Srfter ©olbaf -«

'Jorf! bort f)inauö! —
Dtominta

(gang gelüaffnet, irinen entgegenitürjenb)

3urü(f ba, ^ünb'fd)e Änec£)fe ii)t beö ©lücfö!

233oIIf i^r, ba^ eure frf)anbbeflecffen 9R:amen
-'"

Äinböfinber Don ©efcf)Icrf)f einft ju ©efdbtedX

3Qftif ©fad)elreben peit[cf)en? — @fef)f! n?ic l^ocf)

:X)enn (d)Iag't il^r euer lump'geö £eben an,

2ß5enn iljr'ö nitf)f [e|en mög'f an [oIcE)e ©funbe?

3n?etter ©olbaf ^°

^ac^ ^la^ ^a, grauenf)afte Ärieg0f)efe! (Sie eilen ab.)
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Dlominfa

2Bär' id^ ein ^HTann! —
.^aoptmann (i^re Qanh ergreifenb)

^d) !enn' bid) — fomm! "^lod) liß^

^ S)er 2^ob f)tßr eine ftille ©äffe offen,

3rf) fübr' inö (Veto birf) burcb bie (Vlammen. — ^oxtl

S)er !piauen brid)t fogleid) borf auä bem Xot.

Dtontinta

iDort, fagft bn, am bem (Vtammenforc fommf er? —
1" ©ag' frf)nell, rooran erfenn" ich ihn?

.Hauptmann

235qö ftnnf! bu'^

Dtominfa

DT^ein, gel^' bu nur. —
^'' (©ie ftellt jid) an ber äußcrftcn Seite ber 'öü^ne hinter einen

©tein unb legt ifire Hrmbruft auf i>a§ Zox an.)

Hauptmann
3(i) fann bic^ ^ier nirf)t laffen.

2Kaö jielft bn in bie öbe 9R:ad>f? —
-" Dlominta

255er ift

Ser '^nr(i)fbar[cf)öne in ben ^'cnerroogen?

S)ie ^"abne i^älf er Bocb empor, roie'n (Jbernb

UXtit golbnen (^'^^ügeln in ben (flammen [cl)lagenb —
-'' (5nf[e|t n?eicf)f allcö, i^m gebord)f bie ©cblacbt. —
3e|t roenbef er \id) —
(*4JIßucn mit Sdilücrt unb gafine erfd^eint im ©etümmcl auf ber

2Kaucr.)

Hauptmann
2" lÖe^! ber planen!

Dtominta (läßt plö^Iid) il)re SlrmBruft fin!en)

X)er? —
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Spauptmann

Um ©offeö roillßn, fort! 2K5ir finb allein fcE)on. —
(Sil, ef) bec ©furmeötpirbcl bicf) erfaßt!

Dtomtnta

(bie fortiräfircnb nad) ber 23Jauer liingeftarrt, plö^Iid} auffafirenb)

3a fort! (^üf)!' micE) f)inn?eg, n?eit — tpeif oon {)ier!

(a3etbe ab.)

(5ßDlcn, im Kampfe mit DrbenSfoIbaten flicken über bie S8üi)m.

^m §intergrunbe ficf)t man flauen, örof öüntljer Oon <Bä)tt}ari-

burg unb mel)rere Grbengritter.)

^Plauen

@c|'f it)ncn nad)! — 235cr fal; ben 2Siröberg l^euf?

©d^n?arjburg

3(i), ^err. 2)aö .^aar gefträüBf, bleid), jäf)nßfnir[d)enb,

233ie'n grauenl)aff ©efpcnft, feilf' er bie 'flammen

Unb ftürjf', unö allen Dor, ftct) auf ben (^cinb.

flauen

ßir, fa^' iE)n mitten auö bcm DItorbgefümmcI

tlnb lab' jum SQftorgenrof if)n Dor ©eridjt!

@dE)n?ar5burg

®crid)t? — ben 25Jiröberg?

flauen (in bie gerne fd^auenb)

J)oxt hmau6 bie Dteifer!

@ie ffef)n norf) einmal — laff'f fic nidn Derfc^naufen!

^c\)v (^n^oolf nod) sum 2CÖaIb! — baö ftocff unb ringt!

(S)raufeen ©lorfengeläute unb ^ubelruf.)

3e|t n>enben fie firf) — unab[ef)bar realst

3m 2Siber[rf)ein ber ^^^lammcn firf) bie ^iud)t.

©turmglocfen ^öv iä) gefjn Don Sorf ju ^Dorf —
S)a0 £anb ift frei!

—
((£r fäüt auf bie ^niee.)
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X>u f)af!'ö getan! f)alf' fej! mitf)

3n biefem ©furm bev ^reubc, l^arfcr ©off!

Stifter 3Iuf5ug

(Srfte ©äcnc
^ (SotxbentSremter im (5cf)[o)[e 3u 2)?arien&urg. ^ermonn ©ttttä

unb Soft t). ^oöcnfird) fpicicn ©dEjOcf). Sönig fielet bem ©piele gu.

Ittrid) Benger, .^einridj Sdjöücn unb mefirere Crbcn^ritter teil§

fi^enb, teil§ mitcinanber untf^eriuanbelnb. -^onn§ u. söoDfcn jit3t in

einer genfternifrf)C unb ijt befd)äftigt, eine Qit^er injtanb^ufe^en.)

5)u, 3^nQet, fomrnjl oom ^auö ju Sranbcnburg?

3cnger

3a, jurrt Kapitel bin xd) mit bernfen.

2S5ic f)a6en lang unö ni(f)t gefc^en, (^di)äQm,
^•' 25Jaö f)at feitbem ficb aüeö umgetpanbelt!

DQTit ^olen ^^^riebe, ^ier ein neuer OQffeijler —
@dE)ät>cn

3a, niif ber 2BabI ging'ö rafcb, n?ic mit bem Ärieg.

Äüd)mei|ler lag in $oIen, rounb, gefangen,
-'' c*9ier ging bie ©ee Dom ^ricgeöftnrm norf) ^of)I

Unb n?arf ba& lecfe ©dbiff, ba blicften alle

O^nr nacf) bem (Steuermann, unb flauen roarb

©inmütiglid) jum ^fReifket auögerufen.

3cngcr

-•' 'Jtutt, unb n?aö meint man Bier ;um neuen ^errn? —
©d^äoen

^^ — 3^^Q^^i 'ö *j^ "i4>i S"f/ t>on allem reben.

Senger

2(Iö irf) f)ercinritt ^ier, E)ört' irf) 6^or fingen,

^° (5ö n?ar ni(i)t eure 3^'^ — ^aö ift n?aö DR^eueö.
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5)ec 3Iteifter i)at ixvöif 3Q^önc^e f)ßrgerufcn,

X)ic bcBcn an ;u pfaltcrn, trenn rcir rul)'n,

Sq^ 2^ag unb DTadn fein ©dirceigcn ift im 6f)ore —
Sir, 3^"ö^^/ ^'i'^f ^ct)'ö f'^'^" Derfrau'n — er roill'ö

ßrjrcingen mit bcr aifcn D^cgel, 23efen,

Äaftein unb ^ü^e rcafcben [cbmu^'gen Äranfen —
3ft ba6 ein £e6en, n?ie eö Dtiffcrn jiemf,

2)ie, gleirf) ben Jürftcn, £anb unb 2eut regieren? —
X)a6ei ba6 (3d)an^en, rSau'n unb Xruppenmuftcrn,

2ltö roär'ö im J^^b norf> ;n?ifcben ©ara^enen,

Unb feiner n?irb beö lieben (5"i^'e^ßnö fro£).

3cngcr

2)a lob' id) mir mein nbgelcgneö (2ii)Io^

2S5eit Don DfITarienburg, ba bin i cE) ^err

Unb mad)'6 fommobe mir. — @ie^ ba, ber @(i)önfe[b!

©d^önfclb (eintretenb)

15

JctlL
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(Sr ^olt gtaf^e unö )&cdjcx. au§ bem SJJantel.)

(5rf)f ungrifd^eö ©cn?ärf)ö! — !2)u bijl ja aud)

(Sin Kenner, ^zuqzv. @tcf) bod), roie'ö i[)tn gleid)

2)ie OT^afc rötlid) überläuft! — Äommf, (e|f Gucf).

^ @oII"ö munbcn mir, [o mu^ irf) biö!urieren.

(Sic fe^en ftdE) um einen 3£ifd^.)

@rf>önfelb (einfd^enfcnb)

2(uf langen ^rieben!

3cngcc (anftof^enb)

^'' draußen unb im .^auöl

(2ii)önfelb

'Die rf)rifflic6e ©efunb^eif! (Srinft.) Socb nun (ag'f,

QSJojU \)at unö ber Dflleifter (^erbefc^ieben?

^•^ 2S5o;;u? — .*om — £>ai>on n>ärc Diel ^u fprechen. —
ßd^önfclb

®ib"ö e>on bir, (Vi^ewnC», gib'ö Don bir, *ö bläft bicf) auf.

(ge'E)eimni§bo[I, fid) nacf) allen ©eiten umfe^cnb)

-^ 3m (^'J^i^i^cnöinftrumenfe, <;n?ifrf)cn unö

Hnb ^olen, ^ei^f'ö: 2)er ©cf)a| foll bunberffaufenb •

(3rf)0(f ®ro[(f)en >al)len an bic ^rone ^olcn —
©d^önfclb

3R:un, bacE)f' irf) rounber borf)! — Oaö roilJcn xvit alle.

-^ @(^äocn

(So? — [Run, n?irft bu bie ©rofcben jafjlcn?

(2d^önfclb

^ 3frf)?

(3d^ät>en
'*° ^d) barf)fc — benn öer -Orbcnöfcbal l)at nid^tö —
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3cngec

See Örbcnö[cf)a|?

^af nid)tö. — Df^un frag' id), ©cfjönfclb,

©d^önfclb

DT^a, roaö n?ßi^ irf)! Bibamus! (S^rinft.)

^ofjcnEird^ (am ©piete)

@d)a(i)! — 3^r bcbenff juDicI. 2)a — unterbcffcn

diüdt frifd) mein (Springer anf.
^"

©anö
©emad) nnr, ^''f^'

3Kan tt)irb je|f gan^ oerroirrt mit (5urem ©piele,

3^r jungen Dtiffcr ftccf t doü neuer (5^infen.

Äijnig ^^

(ber biS'^er ^^inter feinem ©tu'^te geftanben, eine (jigut ergrcifenb)

;Den 2^urm bortf)in!

©anö C^eftig äu ßönig)

©cf)f borf> ben ©uperflug!

5)umm 3e«g! ^aö marf)' irf) felbff, brauch' bcinen233i^ nirf)f!
-°

^erjlanben?

Äönig

(jtd) ftolg bon ben ©pielenben hjegfiegeBenb)

2S5o^I, fo macJ)f'ö aurf) ot)nc "XQi^l

©d^önfclb
^^

S)a fommf ber Dierfe F)cilige Sreifönig!

D^tein, la^' ben nur, baö i|l ein offner Äopf.

©«d^ijnfelb

S)rum läuft ifjm aurf) bic 2[ßeiöf)eif allseif über.
^°



Dritter Aufzug 305

i^önig (äu il)nen tretenb)

3cngct
'JXCan fagt,

^ ®r treib' im i^anb' fiii) um.

(Sd^önfclb

@(^ab' um bm 3"ngen!

(Sin rpacfrcr 25urfcfc.

Äönig
^° 3m Dfltarftall uub beim 3agen.

Q55aö cö uur gibt mit if)m? ber ^piaucn fobcrf'

3f)n Dor ®erirf)f — er aber tro^f unb fommt nid)t.

^''
(So foQt' mi(f) rcunbern, loeuu eö anberö ginge.

D^off fummeln, ^unbe jiel^'n unb (Ralfen werfen!

255o!^er [oE ba bie reife (5infirf)t fommcn?
2)ie '^riebenöjeif braucht anbre roürb'ge ^ITänner,

S)ie \id) in 235iffenfd)aften umge[e!^n —
-^ DT^immt man ben ^elm ah, gilt ber Äopf allein.

©rf>()nfclb

'2Sär' irf) n?ie bu, irf) rid)fet' f)ier ein ^cer

£atein'fd)er steifer auf mit 2)oftorf)üfcn.

-'" £of)nt nicbt. 'ö gibt mandben (Braufopf, bem ber S^üt

'iR.id)t paffen mörf)te auf bie langen öftren. —
(®r ge^t tneiter.)

3cngcr

Sa ^af! cinö roeg.

^^ ©d^önfelb (bem ^önig nad^fel^enb)

(2ef)f bod)\ ber Älapperfiord)!

20 Eichcndortf, Dramen
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©foljtert, aU n?är' er aü6 bcm älfjlen ^auö!

3a, alt genug tff'ö, ein burrf)Iaud)fig 2)ürf),

2)a guiff bie ©onn' ^inein, bie Dlaft' E)erauö,

2)oö 2S5appen ein Äoffäf^' in grünem ^elbe. —
Zapfen (ber unterbcS fiingugetreten)

'"

23Saö f)abf ibr bier? ©iSt'ö ^änbel? £a^t bo6 hören!

©d^önfclb

^ift bu and^ rcieber ba, mein 3lciterbür[dbrf)en?

2So I)aff bu benn bie Saufe aufgefiöberf?

Saufen ^^

(5^anb'ö broBcn ganj ocrffauBf — nun flingt'ö [4)on rcieber.

((£r tut einige ©riffe.)

©d^önfclb

Äuriofer Älang — aU ging bie (5^riif)Iingöfonne

^eH über ^auö unb ^of, ba fallen einem ^^

2)ic alfen 3^'^^^ n?ieber ein. — £a^' feE)'n,

3d) rcu^f' ein Sieb [onft — lernt^ö in 2[ÖcI[rf)Ianb nocf). —
(®r nimmt bie Saute unb [ingt, jid) befinnenb, ijalb für [ic^.)

3rf) ging bei 'Jladjt einft über £anb —
2Cßie l^ei^t'ö bod) weiter? — Don bem 3ägerbür[c^i:£)en — -"

(fingt)

3"^) — ging auf meiner Doofen —
.Zapfen (nimmt i^m bie Saute)

©ebf! 3^r öerberbf baö Sieb. @o gef)f bie 235ei[e:

(fpielt unb fingt)
-^

3d) ging bei D^ad)f einft über Sanb,

(Sin ,Sürfrf)Iein traf id) brausen,

X)aö E)aft' 'nen @fn|en in ber ^anb
Unb jielf' auf mid) öoü ©raufen.

3d) renne, ba ici^ mid; erbof,
^^

2Iuf if)n in DoUem Dtafen,
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2)a btüdt baö Uäe 25üc[(f)Iein loö

Unb td) jlürjf' auf bie DT^afcn.

(Sr aber Iad)f mir inö (3c\idc)t,

®a0 er mid) angc[rf)ojJcn,
'"

Äupibo n?ar bcr flciiic 2Sirf)t —
S)a0 [;af mid) [c[}r ocrbroffen.

©ans

^of)o! f;of;o! ift baö ein geiftlidb ^auöl
^^ Su, alfer @cf)önfelb, aud), bu bift ber ©d)Iimmfte!

©d^önfelb

@ie^ bu sunt &d()a(fy unb frag nic^t nad) Äupibo,

©onft geF)f bein @piel fd)ief.

»^ OH'aft! —
©d^önfclb

©ie^|! bu, id} fagtö ja!

25apfcn

(5ö iff langweilig f)ier bei eud) im (Vrieben,

-° 3^r [elbft fommt mir ie|t anberö Dor alö bamalö

3m ^eib ju 9to^, mit f)of)en '(5^eberbü[d)en —

@ei bu nid)f naferoeiö.

@d>i)nfclb
-''

'Jlein, er f)at red)f.

@o 'n (5^riebe ift n?ie abgeftanbnee Sier,

2Sirff feinen nieber, aber fd)medt langweilig,

Sie ^eit n?irb [auer, roenn \k lange ftct)f.

(Softonn ©raf D. Soijn unb JRubolf (Drof ö. ßljburg treten ein.)

^° @d)ät>cn (äu ©c^önfelb)

Sa raufd)f bcö rijmifcbcn Dleidjcö 2XbeI f)er! —
20*
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@ic roerfen ftolj bic ^anb[rf)uf) auf ben S^ifd) —
(^k grüben md>t —

©d^önfelb

@o braucE)ft bu nidEjf ju banfßn.

©r. Äpburg (auf ^önig bcutenb gu ©at)n)

©icl^ bo(f), ba i(t ber Saucr[of)n, ber .^önig,

2Sicn 'n S^ai)n mit [einen Dtittcrfpor'n, ber fid)

X5eclaufen t)on beö ^aferö 3Qftift.

©r. @a^n
©t6 arf)f,

ßr ffrecff (irf) Dornebm f(i)on, er n?irb gleid) fräl^cn.

®r. Äpburg (äu ben anbern)

2SiIIfommen f)ier bei und!

3cngct

3br [elBft TOillfommen!

2Sir finb ^ier, mein' ic^, allefamf ^u ^aufe. —
©r. Äpburg

3n alfen Käufern niftet vielerlei.

Äöntg

3a, D^aubgeflügel ^od) oor allen anbern,

X)aö auf ben armen £'anbmann nieberftö^t.

©r. Äpburg

2DSenn er jldE) burff, ge^f'ö über if)n f)inn?eg.

©r. <2apn

®ib bid) nicbt ab mit if)m. — (So fitigeln 2lbler,

3ounfü'n'ge rco^I mit ficf) empor, bie bann

25ern?unbert fcE)roirr'n, ba^ \k [o f)0(f) gejliegen. —
;Äönig (heftig)

2]5tc meint 3l^r baö?
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(3t. (Sapn (ebcnfo)

235iß ü)t cö beuten wollt

©r. Äpbucg

Qi, la^ if)n [cbrcirren bodbl

'"> ©r. @üpn
3rf> nicht! (Sr foü

DR^irf)t ^of)e0 rnelfen mit gemeinem ©pafen!

ÄiJntg

3(i) meffe birf) roie mid) nad) bem ®c[e|!

'0 ©r. ©apn
.f)üt' bidb! 23?er mit bem ©c6n?ert ind Surf) ber 25JeIt

©efe^e frf)reibf, ber fragt nirf)t, o& ein 23Iatf

3l^m an ber 2)egen[pi§c fjängen bleibt.

Su felber jeigff, rcie'ö ^obe 3^'^ ^^n 2!^ro|mut

^^ 5)eö 35auer6, ber gern ^err [ein will, ju brcrf>en!

^i)nig (an fein ©rfiluert gretfenb)

2^ro^ gegen Xro|! lafj' [e&n, rcer cber bridit!

3d) frag' ein ^reu^ —
©c. &(U)n

-0 Saö tut ber (5[cl aud)^.

{Tlarx f}öxt ©locfengeläut.)

©d^önfclb (baälüifc^entretenb)

^un, ©dbroerenot, n?irb'ö rul^ig balb? rocn'ö judt,

2)cr Era|e brausen fid)!

-^ ©anö
©Ott fd)ü|'! J^un roirb

S)er (Sdiönfelb and) nod) toU! — .'gijrt ihr benn nid^t?

(Sie läuten jum Kapitel fd)on.

©r. ©aijn
3" TOaö lärmt 3{)r?

SQ^ein't 3br, id> roürb' ihn f>ier im ^temter prügeln? —
(@c^t mit ^t)burg ab.)
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©d^önfclb (3u Senger)

255cnn man \id} fo auf nüd)tetmn DTlagcn ärgert,

'JXtu^ man bajutun.

(@r trinit.)

3cnger
''

Äomm, Die anbcrn ge^n fd)on.

(Stile ab, 6i§ auf .<po:^enfirdi unb 23at)fen.)

33atjfcn

jpicr [d)eint bec 5lrieg norf) [acf)fe fort^uplänfeln.

^o^enfird; ^^

3Ra(^ Ungeroiftern fiet)f man'ö lang' noc^ bilden.

35at)\m

ÄücE)mciftern faf) id) nirf)f, n?o bleibt ber l^cut?

^o^enfird^

(5r lag fo lang' in ^olcn. 2ß3ir erwarten ^^

3^n täglidb f)Jer anö feiner ^aft.

Zapfen
3(f) meine,

2)er DQITeifter fanbte birf), iftn anöjjulijfen.

©pracfeft bn ibn bort?
^"

3a — irf) erfrf)raf Dor i^m,

25Ieirf), büfter ik\)t er anö, baö ^aar ergraut —
@o ^ärmt er fid), ba^ ifjn bie !PoIen fingen

inmitten feineö fenr'gen ©iegeölaufö.
-'

.Zapfen

3a, 'ö
ift ein ftolger 3fltann.

(Sr n?u^t'ö nod) nid)t,

2)a^ flauen DTteifler roarb.
^°
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2Ö3te naf)m er'ö auf?

(Srff [c6n?tcg er lang', bocb [eine ©firne luäte,

^ 5)ann murmelt' er halh laut: „(S'i freilief), .^ön'ge

^Serjagen unb 3QTarienburg tefrein —
©0 n?aö mad^f leiMid^ Üärm, gibt [cbijne Gdboö

3u ferner D^acbroelt." —
23apfcn

^° ©agfefl bu ihm nid)t,

X)a^ \ie jum ^rbenömarfrf)all ihn crn?äf)If?

'jawohl — ba ladbf' er pli3|ilid) auf unb fprad^:

©o'n DCrtarfdball .<oaIt! — foU ich bie (^eberbüfdje

^^ 2(ufle[en, bic ber '^piau'n oerftreut im (5^elbe?

Zapfen

®eb, bu oerbirBff mir gan^ ba6 ^elbenbilb. —
^a\y unö yum .'ood)fdblof5 feBn, bie j^erren finb

^eifammen nun, id) bcnf, ba gibt'ö n?aö 'Jteueö.

20 (33cibe ab.)

Btocite ®3cne

(^opitelfaal gu 3Karienburg. .^ermann OJoud, bic ©rafen ö. ßtj&urfl

unb SnDn, Sdjönfclb, Senflctr unb Sdjöuctt um eine ^afel fi^enb,

an bcren oberen (Jnbe Apcinrid) öon 'iUttuen.)

25 ^Plauen

©eifbem bie 2Saffen rubn, fef)' icf) l^ier ftnftre

(Beroalfen gebn burdVö S^auö, DerfjüUt unb \d)cu nod),

SodE) ^eimlicf) jornentbrannfc 23Udfe rr)ec£)(elnb;

2lrgrpof>n Derbrebt ber iDinge flaren ©inn,
^ö IXnb au6 bem DQIi^Derftünbniö irad^ft biz 3w>iefrad)f. —
©0 barf eö nimmer bleiben, liebe iörüber,
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©ag'ö jeber frei l^erauö boä), xva6 er finnf!

^ie i)eüe 23It|e bie ®en?iffcr[cbn?üle,

23rirf)t e^rlirf) 235orf unb recf)fß ©cgenrebe

^cr^alfnen ©roll. — S)arum berief id) Qü<i)

Unb fag' juerff (5ud) meineö .^Qer^enö 91!Teinung: ^

3^r [dE)Io^'f mit ^^olen ipiber meinen 233iIIen

S)en 5^rieben ah, unb unerbörfc 3Qf)t"ng

^abf 3^r bem Äijn'ge ^ugefagf. — 23Jaö ^ilft'ö unö? —
9T:id^t eitel ©olb, ber @taf)I, baö Gifen gilt

2Iuf folc^em DOTarft! DOlit nnfrer 2(rmuf f)ier
^^

255äd)ft bort bie ©ier nur unb ber Xtbermut,

Unb mit bem eignen ^JXtavfc füttern n?ir

2)en j^rieg auf, bcn n?ir abjnrocnben meinen. —
©0 laffet fc^n?er ber (^riebe auf unö aüen

Unb n?ie ein (5^riebf)of ift bad ganje £anb. ^°

Sie Ungen?i^f>eit ift'ö, bie ^urcf)t, bie ©orge,

5)ie n?ie ein grauer Dtegen^immel tief

SQftit trägem S^Iug bie müben ©eelen ffreift;

Saö unerträglid) ^^offnungölofe ift'ö,

©0 dio^ unb @d)n?ert allmäf^licf) ju Derpfänben -°

Um Don ben praf)Icrifcf)en ^einb bie &d)mad)
©old^' stoeifel^affen 2)afeinö ju erfaufen. —

©anö

^eDor n?ir n?eiter ge^n in ber ^er^anblung,

'JXtu^ id) ber Örbnung roegen replizieren, -^

2)a^ in !Paragrapf)o i>ier ober fünf

S)eö (5^riebenöbriefeö bie '^al}{ünQ ftipuliert ifl

2(Iö Sijfegelb für bie gefangnen .trüber. —
©Ott (Aül', ba^ n?ir bie Unfern nun »erliefen! —

flauen a°

Du meinft eö immer el^rlid), alter (^reunb.

Srum nenn'ö trie'ö rcc^t bir bünft. —^ ^d) nenn'ö S; r i b u t,

^ijburg

(Sf)'ö babin fäm', eb' foll —
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flauen (rafrf) unb ftreng)

IKSk roilljl bu'ö rccnbcn?

3n 2)cuffd)Ianb ijl no(f) ©elb. (Sure ^of)ßif i)af

^ Xfk SrüDßr bort ju rcirfjer ©penb' entboten.

^Pfauen

"Die .Sofcn finb jurücf — mit leeren .^änben.

3n ^ranfen, fjei^f'ö, n?ar ^agel, Dltäufefra^,

3n Ä^oblenj i^ ber 2K5ein juft niif)t geraten,

^° Unb efler OTti^road)^ überall im ßrben. —
(Sin Sor, ber, n?o eö gilt, auf öiele baut!

2S3ir fte^'n für alle auf ber X5or[)ut bier

2)er 6f)ri(ienf)eit, Don u n ö Derlangt \ie ^ülfe! —
Xäu{d}t (Surf) nirf)t länger — ^Polen unb ber örben,

^^ 255ie £ön?' unb Seiger liegen Ierf)senb n?ir

(Sinanber gegenüber, jeber [cbarf

X)e6 anbern Slicf ben?arf)enb — n?er juerfi

©tcf) roiebcr aufrafft, ber jerrei^t ben anbern! —
(3t. @cu>n

'^^ 2Saö meint (Sure ^ofjeit?

3cnger

Äaum ju Deuten roag' icf)'ö —

5)u (ief)|l Derroirrt unö alle, bleid>, ooU (Staunen —
2ä flauen

255aö jlarrt Sl^r mirf) fo an? — (So ift bte 3^»^ "»cf)^;

SQftif eitler Dieb' firf> felber ju belügen.

3cf) fag'ö (Sud) frei l)evau6: bie ©tiüe f)ält m6f!

!Die (5'riebenömatten ju oernirf)ten finnt

'^'^ 2)er Äönig ^^^Si^^r """^ ^^^ f'""^ verloren,

.Srirf)t er in0 £anb! X)o gibt'ö nur einen diät:
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3n ra[(f)em Überfall beö ßrbcnö Scanner

3u pflanjcn miffen in beö ^'cinbcö Dteid)

Hnb fo bte 235effer, bic fic f)cimlid) türmen,

3urn(fjurocrfen auf if)r cigneö ^aupf!

25ebcnE bie ]^0(i)befd)n?orenen 2Xrtifel —

235ie? '^ft baö eine geifflicbe 23cr[ammlung? —
S)en J^eil'gen ^riebenöfempcl, ben ber ^err

O^Rif feinen (Sngeifcbarcn aufgerid)fet

ßb biefem 5anb, ba^ eö il)n banfbar preife —
flauen

^üH' birf) nid^t in ben ^faffenmanfel, ©dbÖDen!

©pricf) of)ne (^alfd), atö ftünbeft bn Dor ©off,

5)er 3lecf)enfd)aff trirb forbern i>on ber ©funbe!

©r. ©apn

Itnb ffänb' id) lE)ier oor ©off, id) fpräc^' nid£)f anberö!

9R:od) raucE)f ber Äricg ringöum Don allen 23urgen,

Saö ^olf erafmef' !aum — nie fpannf eö n?illig

3« neuem Äampf baö Ie|fe Dlo^ t>om Pfluge.

flauen

S)a'ö btau^en galf, n?cr frug ba narf) bem ^lunber?

©ib il^nen einen einzigen ©ebanfen,

Unb jeber fe|f baö ©eine frcubig bran!

@(^ät>en

Um ©off! n?ir f)aben faum ba6 £eben nod),

3umal n?ir auf ben armen Äomfureien,

Unb inöbefonbre id) — n?o näf)m' id)'ö f)er?

planen

3d) roenbe an (Sucf) alle mid£) nod) einmal —
3rf) biffe, id) befdjmör' (Sud), benfe feiner

30
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3c^f an fid) [cIBfl in bev gemeinen ^otl

DTtüb' finb n?ir alle — borf) bic borf Dom ©cf^redf

,

Q3om @icge n? i r im (5f)renfrf)mu(f bcr 2S5unben. —
Ortorfj einmal ging beö örbcnö jlrenger ©eiff

' ©efiarnifcbf burcf) bie flammen biefeö ^anfeö,

Unb QUO ben Äricgeöroolfen über nnö,

2)ie faum fernab am ^orijont »ergroüen,

£angf ©offeö c^^anb — la^f fie nnö rafd) crfaffen,

ßf) i^id) ber ^immel [d)Iie^f jum le^tenmal!

(Sin 235unber mü^f' gefcE)el^en, n?enn roir'ö DoIIbräc^fen!

flauen

S)aö größte 235unber ift bcr flarfe ©laube,

Ser Dto^ unb Dteifer f(f)Iägf anö bürrem @anb.

^•' ©r. ©apn
(5ö foH ber DCTtenfrf) ben ^immel md)t oerfurf^en —
Unb n?aö bie anbern aud) befcblie^en mögen,

3d^ ftimme nimmer brein, tollfüfjn baö ©anje

^n einen ungeroiffen 233urf ju fe|en.
-'^' (5in balb 3'^'f^i^'f>""'^ßi^t b(ut\gcn Äriegörubmö hob' idb

3« roagen unb n?iü meineö ©tammeö nid)t

!X)ec 6r|le fein, ber (S^re fdbmocbDoü enbigt.

flauen

yiun, n?aö für ©l^r' roär' baö, bk Don ^ortuna,
-^ 2)er 3Ite|c, nod> beö Dtittcrfd)Iag6 bcDürftc! —
^alt f)öf)er bicf), rcenn bu ^ier mit roiüft ftimmen,

S)enn nid)t t>on beinern 3lu^m n?irb ie|f gef)anbelf.

@rf)äi>en

ÜT^cin, bocf) £>on unfer aller S^ah' unb ®ut.

'' flauen

©0 rperft ben 35aüafi fort, rcenn er (Sudb fjinbert!
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3enger

235os« bann Äricg? —

255aö blieb' bann nod) ju [d)ü^en?

^Plauen

©poffroenig — ja, bu f)aft erfrfjrecflicf) rc(i)t. —
(3u ben anbern gctocnbet.)

3ur (Sac^e benn: rcollt Ärieg ihr ober nt(i)t?

3engcr
"

2[Öcnn erff bic ^äufcr rricber^ergeftcllf —
©anö

3cE) rat' ju fluger Unferl^anblung ecft
—

©c^önfclb

3a nennt, anftaft .^anö ©d)önfelb, mirf) ^anötpurfi,

2I5cnn irf) hkv ivci^, wev rcd)f bat in bem ^anbel.

flauen

3db frag': xvoWt 3i)v ben Ärieg? —
©r. ©opn

Unö ic^ fag" nodjmalö

(5^ür alle: DR:ein!

flauen

DR:un benn — [o t)clf mir ©Ott!

(l^r ftel)t rafd) auf unb tritt in ben SSorbergrunb, bie anbeten

crfieben fid) gleirf)fan§. Stügemcine ©tille. SBä^renbbeS ^ört man

brausen 2!rompctcnfIang.)

flauen (freubig auffafircnb)

ö frifrfjer Älang! — 2Öer nafjt?

©r. Äpburg (am genftcr)

Äücf)meifter ift'ö,

X)er neue DTj^arfcball. ^icle bunte Sanner,
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2)ic et bcm ^einb bei Sucf)cl abgerungen,

Hmflaftern i^n, unb wie ein '5rüf)Iingö|lurm

©türjf '^uhei narf) unb jafjlloö ^olf, ba6 et

3Iuf bunflem Dtoffe mä(f)dg überragt.

^ ©r. (Sapn

©eftf bocf), grab' f)infcr ibm bat ein ®en?iffer

3ornfinfter ^id) gelagert übcr'm üanb. —
3e|t brid)t er burc^ ben Raufen unb fprengt bonnernis

Lorano in bellcr Dtüfiung auf ber 25ruife,

^° 2Sie '235etterlcurf)ten auf öem bunflen ©runC».

flauen (ber unterbeg an§ genfter getreten)

(5^Iieg' jU, bu feur'ger 25Ii^!

®r. Äpburg

3e|t fcf)n?ingt er jlrf)

1^ X5om Dtog unb eilt f)ierf)er.

flauen

iia^t unö allein, m^ ab.)

(Süd^meifter in üoUcr JRüilung tritt Bcrein.)

flauen
-^ (ber i^m entgegengegangen, ifin freubig bei ber öanb faffenb)

235iQfommcn, roacfcrer ®cno^! 9R:un ic£)

2)icf> roieberfeb', ift'ö mir, alö fdbaut' irf> roeit

3nö OQfforgenrot unb aüeö ftünbe freubig.

Äürfjmciflcr

-'' S^eintid) — Gut ^of)eit — n?ie eö ficb gebührt,

Äomm' id) ju grüßen —
^Plttucn

®ut, bocb laß' bie "^lauien,

2Sir finb allein.

Ser trüber mit bem D'K'eil'ier.
—
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flauen

Su bringft mid) mdi)t jum S.ad)en — meine ©eele

3(t tief bßfrübf.

Äücl^mei|lcr

©0 tDcrben xviv aufö neue

3crftrcuung (innen muffen l^ier.

flauen (ifin fdiarf anfelicnb, nacf) einer 5^aufe)

.^üd)mei|ler! —
(5ö xvät cnt[e|Udb, n?enn and) bu —

Äüd^raeifter

XSenn idE)? —
DRun, maö benn? 233aö n?är' benn enf[e|Iid)?

flauen

£ag baö! —
Q3on anbern, n?irf)t'gern iDingen laß unö reben. —
5)en ©ünfl^er fanbf 'icb ju bir, meine DTteinung

©oUt' er erf^ifnen bir.

Äüd^meiftcr

XlngIouBIicf)eö

^örf' id) öon neuer Dlüftnng, ^riebenöbrut^,

Unb eilfe, gegen biefen neuen 5trieg

^ier feierlid) mein 2Sorf, [o n?eif'ö noct) gilt

3m fOrben, ju erf)eben.

flauen

:Du? — 25$arnm?

Äüc^mciftcr

^vag, ba& jertrümmerfe DTtarienburg,

'Daö bluf'ge 23oIf frag', ba^ gerfrefne £anb!

^Plauen

5)a0 n?ar fonfl bcine 2lrf ni(f)t, oiel ju fragen.

2)u roeißf'ö fo gut n?ie id), eö fällf baö S^eil

^om ^immel nid)f, eö will erobert fein,

20
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Unb wer ba nad) bcm S^'öd)(im steif, barf nimmer

©emeine tXhci frfjeu'n.

^üd)md(ict

S^ rvaätev ©(f)ü|,
'" "Dcv jebcömal baö ©d^n^arje frifff unb immer

X5on neuem n?ieC>er ^öf)er jielf!

flauen

23Saö mcinft bu?

.Äüd^mciftec

^^ 2)a^ ed ein ftolj unb föniglicf) ©elüftcn,

2)ie 23SeIf mit llnerf)örtem ju er[rf)üffern

Xlnb n?ie ein ©furrn, ber fein ®e[e^ erfennf,

2ÜÖ [einen eig'nen unermc^'nen S^rieb,

Sen 2jßalb lu padm unb baö DTteer ju peiff(f)en. —
^^ Dod) (5^el[en gibt'ö im 'Jltecr, bie "^lut ju brerf)en,

Unb ©fämm' im 2SaIbe nod), bie fid) nicbf Beugen.

^Plauen

DR:un — baö öergeB bir ©off! — bcn bunflen 2[bgrunb

3n beiner ©eele aber ^ab' id) nun ernannt
-° Unb fag' bir'ö unDer^oI)Ien, ir>aö biet) freibf

3u [olcbem frecf)en 333orf: ber (^'ü^^f^cnmanfel

2Inf meiner @rf)ulfer ift'ö, ber bicb ocrftört,

S)er D^teib, ber f)tinb'[d)e, ift'ö, ber bie ©eftirne

SInbeEt, n?eil er fte nid)f erreicf)en fann!
-^' @d;üm' birf), [d)üm' Oicf; — birf) fcl)lug id) f)öf)er an!

^üd^meiftec

©prid) bu mif Knaben fo! — "Jlid^t bu, bie 2GGeIf

3ÖJägf ben, ber 23urgen bricf)f unb ©d;IacJ)fen Ien!f

Unb fiegreirf) [;eimfe^rf, [d;ulb'gen S)anf ju forbcrn.

2« :piauen

Su fafjl'ö um bic^, bu morbefej} für bid) —
yiid)t6 fQfft bu, ^Silber, unb nicf)fö fannjl bu fun

'JXtit bem gemeinen ©inn!
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2)räng mirf) nirf)f mel^r!

Sei ©oft — eö Eönnf' fid) ©rä^Ii(i)eö Begeben! —
flauen

(5ö F)af fid) fd)on begeben! 23Jaö nocf) fommt,

Verlad) irf) nur. — 2(nf ^ob unb £eben ring' irf)

QSon \)eut mit bir, n?ie mit 'nem gift'gen 2Surm,
(5^' bn bie 5)rarf)en5äf)ne anögefät

3n biefcn [c^Iamm'gcn, giftge[rf)n?oII'nen Soben.

255ie ber ©eringffe hift bu mir fortan,

SRur grimmiger — geF), ic^ ocradjte bid)!

Äüc^mctllcr

^cinrirf) — ift bad bein Ic^feö 255orf?

Saö le^te.

.Äüd^meifter

(faßt rafcf) an fein (5d)lpert, jtöfet e§ a&er nac^ einer lurgen ^au\z

lieber in bie ©c^eibe)

©tili, ftille, n?ilbeö ^erj — nnb rcenn bu berfteft,

3d) srcing' bicf) borf)! — (5ur' ^oBeit lebe rco^I. (2Ib.)

^Plauen

(ber if)m frfitDeigenb nad)gefer)en, narf) ber anbern Xüre rufcnb)

^e ®üntf)er! ©üntfjer!

(Cyrof (yüntf)cr öon SrfjnjtträOurfl tritt ein.)

@rf>n?arjburg

235aö verlangt (5ur' ^oI)eit?

flauen

2)u bi|l ein crnfter Sdlann, rafd), n?acf)[am, fing —
®e^' 5um 21rd)iD, bort jinbeft bn ein Surf),

2Borin all ©olb unb ©über unb Äleinobien

^er^eirfjnet, bie beö örbenö ©rf)Ii)f[er (rf)mü(fen.

255äf)I einen treuen Dritter au&, ber'ö el)rlirf)
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TCod) mir unö allen meint, bem gib ba^ 35üii).

iCon 25urg lü .Surg bann eil' er, mit bem ^aüptl)au6

2)ie Dtunb' beginnenb, unb xva6 er ba trifft

5)eä 3Ttammonö, foll er faffen auf mein 235ort

^ Unb fid)er gen DTtarienburg fenbcn!

©d^iparjburg (eri'taunt)

.^err! —
planen

2)u felbff mn^t gleict) nacb 25ö^men fort unb 2)ent[ci)Ianb,

'" Sie Briefe liegen brin für bicb bereit,

5)ort [ollft bu ©ölbner roerben mir, fooicl

3n ^aft bu greifen fannff oon bem ©elmbel,

!Daö ringö ber ©türm ber 3^'^ jerftiebt. Dtafcf), E)eimliif)

Sei yiadtt, burcf) 253älber, ba^ ber pole brüben
^=' 2)en leifen Sritt nic^t f)ört, fübr \ie inö £anb

3n fleinen Raufen, biö bic 25äd)e ade

^ier plö^Iid) qIö ein ©trom jufammenftür^en.

©c^iparjburg

Ä!^ freub'ge Äunbc! ©o ^at ba6 Kapitel
-0 Dm Ärieg befdjloljen?

Plauen (finfter)

(V^t^s' nidit!

©c^iporsburg ™,„ ^ ^ , ^

^^ 2)er ^err'n, 5U ftimmen in fo n?icf)f'gem 233er!? —
Plauen

(5^rag' ni(f)t. DflTcin CRed^t ift bö^er ftier aU iftreö

Xtnb überwältigt fleiner (^''^^r^'^" 3^Ta0,

2I5o 9R:ot f)creinbrid)t über alle TXa^ml
^° ©d^rcar^burg (nad) einer g>aufc)

2)u bij! bcö örbenö DTTeiller — id) gef)ord)e. (Sr tnill gefin.)

Plauen (in tiefer Setnegung [eine §anb faffenb)

ö ©üntf)er! n?är' bie ©ecl' oon irb'fc^en ©toffen,

21 Eichendorff. Dramen
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225ic Reifen ober grimmer £ön>en £eib,

@ie bräd)' Beim 2lnbU(f biefer ^o.tt^w^ß*^"'^^^'

©d^iparjburg

softem I)ol^er ^err! —
flauen

£a^' nur — (Sil' nun, bie '^zit

®ef)t ol^ne diaft unb n?irff ben ©äum'gen nieber. (916.)

@d^n>arjburg

3rf) ftel)e wie bei 3T:ad)t in frcmbcr ©egenb,

'-OSo ferne ^Ii|c faum ben Dticf)fn?eg beuten. —
((5r folgt ^Plauen.)

2)rittc ©äcnc

(SBoIb bei 5|.^oIfau§ ©(f)Iofe. ©ertrub unb (£I§bctö.)

©erfrub

(fi^enb unb einen Sixan^ bon gelbrojcn binbenb, fingt)

3Q[tein ©d)a^ ^at micf) betrogen,

^at fid) üon mir geroanbf,

3(t fort oon l^ier gejogen,

^ort in ein frembeö ^anb.

(Slöbeff), nun bin id) fertig mit bem Äranje!

(©e^t ftd^ \i}n auf.)

ßlöbct^

3^v frf)auf [o frij£)lid^ n?ie 'ne 25raut beim Xanje,

Sie Dlofen fte^n (Sud) [d)i)n jum buuHen ^aar.

Sf^un, nun, n?er rcei^, rcaö fjeute übcrö 3a^^- —
©erfrub (ben ^^rang im §aar öefeftigenb, fingt)

^err Dritter la^'t mi^) gcE)ßn

2Xuf biefen Reifen gro^,

3d) npill nod) einmal fcJ)en

DT^ac^ meineö £iebjlcn @d)Io^.
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(STufftel^enb.)

255aö \)a(i bu bmn bovt unten in bem ©runbß?

Qf^un ijl bie 23aucrnf)od)jeif and) Dcr[d)rpunben,

•^ X)ic bunten Sänbcr in bcr grünen @rf)Iuft,

S)te 23rQUf auf i^rem [d)ongcpu§fen Dloffe —
Xfie ©eigen nur uod) flingen burrf) bie £uff. —
Äomntf, (^räulein ©erfrub, aurf) nun ^cim jum ©(f)IojJc!

@o graulid) fief)f ber 235alb am 2lbcnb aud,

^^ 5)ie Ääfer [d)n?irrcn unb bie 2SJöIfe gcf)n,

2)aö mag id^ gern oom @i)IIer oben (eE)n —
^^err Dritter ^Polfau ift n?of)I längff ju ^aud.

©erfrub

2)er ^afer jagt, ba !ommf er nid)f [o balb.

^' £a^' nnö ein n?enig nocE) im ©rün [parieren.

S)aö 2(benbrot fpielf nod) [o frf)(jn im 2ß5alb

Unb alle ^ögcl luftig mufijieren;

^ord), bid inö fernffe Xai blül)t baö unb füngf,

2SeiI ^euf ber ©ford) ben (5^rüE)Iing n?ieberbringt.

20 (Sröbet^

5)a — aud) bcr 5tudud ift [cf)on roieber f)ier.

£afl' ^ören. - ®^«^*'^"^

(9^ad^ bem SBalbe getüanbt.)

-' Sieber Äucfud, [age mir:

233enn idt) gel^eurat' \)ab'' ben Siebjlen mein,

255ie lang' xvol)i werben n)ir bcifammen fein?

eiöbetf)

^orrf) — aEeö füH — 2Irf) ©oft erbarm' fi(^ bein!

2*^ ©ccfrub

2)u bijl jrcei ^'^^'^^ 'il^^'^ f'^f^ ^^^ ^^r

(Slöbef!), unb immer nod) fo bümmerlid).
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Q23ir leben alle fort, folniiq' juir iiiüffeii,

QSaö füll ood) l'ü ein -ÜDqcI bciüon tuiffen!

3«, nnO Dann, '"'mit Vii-bflcr aud) oav lohnt!

'3l)t lüißl nid;i mal, ilht ü ift uiio luo er tuo(;nt.

(*>3crtrub

(^in ^öflcr 'fi'ö, fein .^auö ber rtri'ine XÖalb,

Xü^nö Inl'ö, bnf^ ec firf; i\od) nid)l nennen ilmIIV

3ft er ood; \d)üu nno abliq oon f*'3e|laU.

Qffiaö luirbl er nidu beim 43aterV .Oeindirf) ffill

5loiinn( er niio \\d)l, iL>ei|] nieniano, wo er blieb,

,)lcd)i iiMi' IUI .Oieb bei '.J?ad)l.

(9>evitub

'^a\vol){ ein ^)ieb! -
-

C^imVni) in bii- ;?(nnfe Olirfenb.)

2id), (^löbctl;! fiel; bod; nnr luaö luar büöV

(^lobcd; ^^,
(^Vrirnb fünrtfilirf))

'/?ein, nein ca'3 Jlbenorot nnr blilUe fo. —
i,^ni- julj.j

i^v iflD, er iff'j! ',\d; t'nnnte ßlcid; il;n iDieoer.

(Üaut.)

!Dec X^nter l'i3nnle früher luiebert'onnnen,

3d) habe (die f'^hliiffel nuinenonunen,

'X)a -

fleh' ooronö, id) lonnn ideuh hinierbrein.

(^Iöbc(l>

'Jtein, je(U im 'Il'^rtlb Inff ich ^'^'iid; nid;t nlh-in.

(^'Vrlrub (\nv fiel))

(^ö ifl noch jenuino bei il)iu -— lucc uiüqü feinV (Üaut.)
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3rf> bitt birf>, liebjlc (^'bbctb, ineb bincin,

(>icl\ nur ge|"rf>trinb! iC^cb irill C^ir-j iiiub ihtiTcUcii.

Qhbcth

3^ — borf> .^T^crr 'l^'^lfau rrirC» C^aniin mich [dn^Iren. (Ml)

^
(?^frtrub

(?ic !iMTimen i^ra^c nad) ^cm X\>(i\i>p\(\r-< hiev,

(>T irar fduMi lan_i\c, Iiiiii\o nidn bei mir! —
Qa>i1i? mir i>cr iMimme "(Vrcm^c bei ibm irill!

(Jr gebt irobl fort — idi halt' in^eti mid^ ftiH.

^*^ (^ic c\cX-)t tiefer in ben 5Balb.)

(4l^ir^l»crg un^ -^ictridi, fein ricnev, fonunen.)

-Dietridb

'^ü{U' id> mir, n:>aoi iin-^ in ^en ^^eriu'n nmtreibf,

2lU l'd>ritten irili>e ^V'ifter binter nnc*!

*•' (5*3 Itctgt iJtc OTiidn berauf fduMi, imi> irir finden

^Rid^t mebr uirüd.

Xv^irtjbfci^

^uriirf? — 'Jd> irill utrüif nidn! —
.^icr n?irt> mir trcbl cr|l in bcr (^'infamFeit,

'^^ .vier fann nidn (Vurdn nod^ .\^offunnf\ nn-} erreidHMi. —
GMeiduMel, irobiu iinr UH'ni>cn uui?, an-^ -C^i^e

i!l^u i^i^' — i>em '^oiu^froien auf i^en ;3cracn

fötebt offen ja ^ie iianu' ireite iX>elt.

S)itftid)

-' XV'är" id> ein freier Oieiters^mann iiMe ^Nbr,

3d> i^iui^ jum Olieifter nad> OKarienburg

XIn^ fprad^': .\^ie bin id\ .V^'rr, ira-^ ivollr :!!^br i>en mir? —
ü\>a!? t'raniu 3br mid^'c* XOufu' id> um ben 'Verrat:

^at? tiimmert'ö ®ud> beim je^t, irobcr id^'ö iru^te?
^•^^

ti" luar C>"ner CMUid ^od\ benn ui> loarnte t>"nd>,

Itnb obne mid> irar'i obr nnb .Vaus? iH'rloren.
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235tröberg

@ö f!ßl^f ber 3QTeiftcr I)od) an ©offeö @fatt,

2)iß ort c i n u n g rirf)fenb, n?ie bie ^af aud; falle. —
^icl' S)inge, Sietrid), gibt'ö fo ^cimlid) n?ie

Sie ^T^ac^f, bie man öerftörf, tpenn man fie nennt, ^

@o fd)n?arje Singe, bie [o fiefer bnnfcin,

3c me^r man tvä\d)t baran, .Slicf, ^anb unb Äuelle

X5erfinfternb. — DT^immer roill icf) brausen ftef)n

%U ein entlaubter Saum jum ^o^n ber 2I5inbe,

3u reicf) nod) bin irf) unb Derroö^nt oon (S^rc,
^"

Um fie \e^t S^au6 ju ^auö mir ju erbetteln.

2ln jenem Sage, ba mit ^öxiqc jagten

Unb ba ber ^crrgoft fclbft fa^ ^u ©eric^t,

Sa f)ab' id)'0 auögefod)ten unb burrf)ffrirf)en

DTtit rotem ^eibenblut bie gan^e Dled)nung; ^^

3?c^ f!ell' mid) nid)t nod) einmal Dor ©erid^f!

Stetrid^

Sod), .^err, ber DQfteifter n?ill'ö — man fagt —
2I5tröbcrg

2Kaö fagt man? — -"

Siefctd^

!Cergeb't — ba^ if)r nod) meBrer'n grauen bient,

2llö unfrer lieben 'jTau'n — unb ba^ —
TOiröberg

Jcun, nun! -''

Stetrtd^

Unb ba^ ber OCIteiffer, fo il^r (^ud) nid)t reinigt,

Sefd)Ioffen, auö bem örben (Sudo ju fto^en.

255iröbcrg

Ä^o! bläft'ö bort F)er? — DT^un — fo finb n?ir quitt! — ^"^

Sicttid^

255ie mein't 3^v baö'^ 3d) bitt', fommf aü6 bem 2GSaIbe nur,

2Sir roerben fid)er toU nod) in ben 35ergcn,
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Äcin S^aü6, fein ^u^fieig — unb ©off roei^, cö i|l

©cfjeuer nirf)f in biefcr roilben ^cibc.

2llö id) oorf)in (Sud) auffurfjf', F)örf irf) ficf

3m ^al bcn ^^riff öon Diciem (^u^DoIf jlampfen —
'"•

355tröbcrg (rafd))

2GSo? 255o? ^. ^ .

,

-L)iefric9

ö ^crr, rcaö blicft 3^r l^euf fo n?i[b! —
'Jtütt — id) f)iclf laufrfjenb an, ba fam ein Sl^ro^

^^ ®ani naf) öorBei —
335iröbccg

2ffiec rcar'ö? 2ffia0 fagfen fic?

Sicfnci^

<5^rcmb' X?oI!! — ©laub'f mir, ba gefjf n?aö oor. 3c^ fjörfe

^^ D^ur einöle 2S5orfe f)ier unb ba: fje fpracbcn

X5om Äinf^enau — bem jicfjn fie ^eimlid) ju.

2Ötröberg (ber in ©ebanfen geftanben, nad) einer 5}Jaufe)

@o? — Siefrid), auf! fteig auf ben ^ügel borf,

@(f)au um bidb, n?o n?ir finb, unb fiel^'f^ ^" (5^rembe

-° (^ern 5n?i[d)en Säumen, gib mir fd)neü ein 3^Jcbß«-

ORun, ©Off befc^ül' unö biefe DT^ac^f! (2(6.)

2Ströbcrg (allein)

-^ ^ord^, n?ie bie 2SaIbgen?äf[er burd> bk @fiüe

Xia jornig nad; bem bunüen 2lbgrunb ge^n

Unb ringö bie 2S5äIber rau[d)en in bk Dtunbc —
2ö5aö ifi benn ba^'^ — 2K5o bin id)? — ^olfauö ©c^Io^!

3m 2lbenbgoIb bie Stürme über'm 233albe. —
^° DKein ©off! ^ier n?ar'ö — I)ier !am id) t>on ben Sergen

3agbmüb' — f)ier faf) id) \k jum erflenmal.

2Sie fern liegf nun bie fi^ijne, ftille '^eitl —
ö' n?ar aud) in [oId)en linben (5^rijf)lingöfagen —
;X)orf rau[d)f, tt>ie bamalö, nocb bie ^üble roeit,
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Die Dte^c grafcn wkbev tief im ©runbe —
(So ift mir allcö, aUeö n?ie ein Sraum.

©crtrub

(fommt leintet if)m au§ bem SBalbe unb f)ält ifim mit ben ^änben

bie Slugen gu)

255cn fic^ft bu nun im l^raum? —
lÖitöberg ^^^^ ^.^^^^ ^.^^,

©crtcub (an feinem §alfe)

2)aö n?ar bcr alfe fd)i>nc Älang! baö I)iJrt' icb

Q^ief DCItonaf' nid)f — n?o Bliebft bu benn fo lange?

Äomm, fc| birf) ju mir f)cr. Äff glaubt' ic^ [d^on,

2)u \)äu'fi Dergcffen mid), bann Iacf)f' id) xviebev,

3d) tDu^f' eö n?oI)I: cö !onnf' nirf)f [ein! — S^eut nad)t

OT^od) fräumfe mir i>on bir, mir n?ar'ö n?ie [onft,

2^ief in bem ©arten fd)Iug bie Dr^ad)figaü,

Unb alle ©fern am ^immel flammten, jitternb

QSor S,ü(t, burd)'ö bunfle 2aub inö offne ^enfler.

Sa n?ar'ö, alö frf)lummerteft bu neben mir,

3d) aber laufcl)fe über bid) geneigt,
""

Sa§ meine Socfen fallenb bid) umgaben,

233ie eine S^rauerbirfe über'm Üucll. —
Sod) roarum bift bu benn fo fülle l)eut?

235tröbcrg

3d)? — @iel^, id) fann mid) nur nid>t rcieberfinben,
-^

2S5ie einer, ber oon weiten Dleifen fommt —
@o üUeö anberö l)ier, bie Säume l)i)t)er —
S)u felber, 2:;rubd)en — fommft mir fleincr öor,

3f!'ö bod), alö fd)rcöll' bein ^aar nid>t mel)r n?ie fonfl

(So i>oll um S^aiö unb (3d)uUern. — 2lud) bie älugen — 2°

2lc^, Äinb, Äinb! n?aö n>ei^ id)! —
©crfrub

(Siel), n?ie bu falfd) bift!
—
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2Sie off mu^f' idj Dor bir bic bunflen £o(fen

Dltir [rf^üfteln inö ®cfi(f)t, ba^ nur biß 2Iugcn

'iflod) fun!elnb bli|fen burcf) ben [rfjroarjcn ^orfjang,

S)a fagfef! bu, cö fci'n ^tpci ©fern' in 'Jlaä^tl —
^ 3Sirö6ccg

@(f)on ©ferne? — ^a, bei ©off, fdbon roieber 'Jta(i)t\ —
©erfrub

®el^, bu hi\i \o jerftreuf beuf! — @ag' mir lieber

Dtecf)f el^rlirf) einmal, n?er bu eigenflid) bifl? —
^° 2DSenn idb inö ^anb bann cinfam \d}au Dom ©öllcr,

3d) riefe in ®eban!cn bicf) fo gern,

Unb f)ahe feinen Älang für meine £iebe!

255iröberg

Drtarf)fn?anbler bin irf), I'iebd)en, [d;reife fd)n?inbelnb
'•' S^od) über'n ©dblaf f)inn?eg ^n beiner Kammer —

Dtief'|l bu beim 9R:amen mic^, id) ftür^f' unb riff' bitf)

3[Ilif mir f)inab in bic pf)antalT[cf)e DR^adjf.

ß (Soff bet)uf

!

-0 355tröberg

^orrf)! rcaren ba& md}t drifte?

—

©erfrub (ifin feftl^altcnb)

OT^ic^f bo(^! — 'XQad hiidft bu fo oerroorren um bicf)? —
ORur norf) ein 255eild)en, fcEjöner, lieber DQftann! —

-'-' (Qögernb.)

3ii) l^ab'ö fo lang fdE)on auf bem ^erjen —

©erfrub
^° D^ein, fo nid)f — i^kl}^ f)inn?eg! —

(©ie öerbirgt x^x ©eficEit an feiner 93ruft.)

2)ie ©ommernäcf)fe,

(Sic ftnb fo fur^ — unb meine Sieb' ju bir
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@o lang, fo lang, fo ol^nc allßö (Snbe! —
©ie^, alleö ift (Aon fertig, Srauffleib, Neffen —
3d) nä^fe f)cimltd) bran manrf)' langen ^ag
Unb badjf' babei an bid). — 2Sann füf)rfi bu ^cim mid)? -

255tr6bcrg

ÄD tön' nod), ®Iöcfd)en !

—

©ectrub

235ic?

255trö&crg

li^u plauberft [o fn^

2Sie eine 3^adE)tigaII in ^rüf)Iingönäd)tcn.

©crfcub

3a, mandbe DR'acf)t n?obI, n?enn fte branden fangen,

Q3ern?ad)t' ich ftill, ba fiel mir'ö oft aufö ^erj;

235enn bn fo roäreft n?ie ^err ©eorg i?on 235iröBerg! —
2S5iröberg

2Sa3? n?ie ber 2SiröBerg?

©crfrub

3R:ein, fei brum nid^t Böfe!

3d> glauS'ö ja nid)t — bu frägft ja and) fein Äreuj.

S)aö ift ein faifcber OOftann! — 3rf) faf) i^n nie,

Senn rcenn er bier Dorüberritt, trieb mid)

3)er 23afer in ba6 S^auö. — (Sin Örbenöfjerr,

(5in ^of)er, f(i)öner Dlitter, n?ie fte fagen,

2)cr mit ber ©timmc Älang unb 3auberbli(fcn

^iel 3"ngfrau'n fd)on beö Sanbeö f)af oerloiff. —
2Sitöbcrg

2Sie fommft bn freut barauf?

©crtcnb

2iii), ic|> TPei^ fclbj! nirf^t,

2)a0 fommf unb gef)t fo in ber (Sinfamfeit. —
3lud) gibt'ö je|t mandbeö F)ier, baö micf) rcobl ängftigt.
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Itn^eimlirf) roirb'ö bei unö. 355cnn id) beö CRac^fö

2Im (^cnftcr beiner f)arrte nnb bie 2GSoIfen

QSilb flogen ühev'B S^au6, ba [cbUcf)en DTtänner

^erE)üIIf unb fjeimlicf) bnrcf) ben jliUen ©arten.
^ 3rf) fonnf nid>t aücö hören, bod) fie fprachen

23om QSJiröBerg oft, oom ir)rbcn unb Dom DTteifler,

Salb leiö, balb jornig laut, ba^roifd^en roiebcr

2Iuf einmal alleö ftille, ba^ mid) frf)auert'. —
2Sic6berg (gefpannt)

^ö 3Scr finb oic DaTänncr?

©erfrub

DQfleinen ^ater fannt' id),

Sen Otto Äonjab auc^, unb Äinfl^enau —
2ld) xvävft bu mein nur je|f, fo ganj erft mein!

^•' J)u fpräd)ft mit ihnen, roarnteft, Icnftcft \ie.

©laub mir, ^k galten furd)t6ar'n dlat. Xfen SQfteijler,

©ie n?olIen i^n Derberben. — 2)od) roaö i|i bir? —
^Sirebecg

^Tte^r! mel^r! — (So fteigt bie 'Jtad)t fd)on auf, fpric^
-^ weiter!

©crfrub (auffpringenb)

ortein, \e^t nid)t! Seine 2Iugen bli|en n?ilb,

3d) fürd)te mid) Dor bir!

2Sirö6erg

^^ Jluu Denn, 255aIbD(JgIein,

©0 füF)r' id) burd) bie £uft bicf) mit mir fort,

Siö bn bein £ieblein ganj mir f)aft gefungcn!

(@r tüitl fie forttragen.)

©crfrub

3° 2Se^, fa^' mid) nid)t fo an! — ß ©Ott, mein X^ater!

(©ie reißt fic^ öon i^m lo§ unb bleibt, toie öerniditet bor Sc^recf,

regung§lD§ ftefien.)
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($onn§ »Ott ^olfau, in ber Sinfen ein 2ßinbli(f)t, in hex tlie<^tcn

ein ölofeeS ©d)it)ert, tritt auf.)

^ier regt' eö \id^. — (2Bir§öerg erblicEenb.) X5crflu(f)fer

3ungfernräuber! '

©fßll' bicf), rper bu aud) feift!

©crfrub (i^m rafcf) in ben Slrm fallenb)

23arm^crjig!eif!

(Sr ift mein Sräuftgam — 3f)r morbct m i d)

!

255a0 tt)är' ju morben nod) an bir, X5crIornc!

3urü(f ! (Gt fd)teubert fie bon fid), bann, ben 2Bir§6erg £)eleu(f)=

tenb, unb bic gacEel fd)nell iüeghjerfenb.)

:Du bift cö, 255iröberg! —
©ertrub ^^

.^eil'gcr ©Ott!

(©ie ftürgt ol^nmäd^tig nieber.)

QSirsberg

^ilf beiner Xod^tzv, alfer SQTann — tnid) grauf,

!Did^ ju ermorben. — ^'^

IßoUau

2lbgeriffen, 333üficr,

S^aft bu bic fü^e 23Infe meineö Sebenö,

3Run mag ber fd^mutfberaubte ©famm oerborren,

2)er feine £u|l mel^r fennf nnb feine ."goffnung,
^^

2llö bid) im ^^^allen ju jerfdjmeffern! — 2Ö5e^r' bid),

S)u fc^Ianfer Seiger, ber mein Äinb ern?ürgf!

(©r greift i^n an.)

255iröbcrg (inbcm er giel^t, aßer nur läffig unb afilrefirenb fid^t)

^üf' bid), bn biff ju alt für [oId)eö 2ö5ilb!
^o

3dt) tpill bein 35lut md)t.

!PoIfau

3Iber id) roiH bein'ö!
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@fo^' ju! benn wenn bu fcl)lfi, bi|! bu ocrlorcn!

(^n bcr (ycrnc ©cräufdE) unb gaiielfd)cin.)

2Siröbcrg

23ern?orc'ne ©fimmen — l^orrf) — unb rofer ©cfjein

^ ^on (5^a(fein fern bic fiiüc DR:arf)f entlang —
5)a — immer naiver. — 2Ibern?t|'ger 2^or!

S)enf|l Seiger bu, gleicf) (5^ü(f)[en, ein^ufangcn?

SCRarf) ^la^ bo, mor[d)er ©retö, bcr fri[cf)cn 3"Sßn^'
(©r erftid^t i!^n.)

^^' ^olfau (im ©infen SBirSBcrgS Ttantd faffenb)

3auii)5' nicbf! icE) padf', idt) F)alf bic^. — (0, eö n>eid)en

Sic n?anbeI6aren Ufer ringö bcr 233clf —
^ör|i bu mic^ norf)? — ^ör: icf) Derflud)' biif)! — ^ör' —
3rf) ruf bid) nad) — id) ^ief)' bicf) mit ^^inunfer —

15 ((Sr itirBt.)

2Strö6erg {\iä) bem ^oten enttuinbenb)

(Starr' mid) nid)t fo entfc^Iic^ an, la^' loö!

(©r entflie^^t.)

Giertet Sluf^ug

Grftc Säcne

(©emacf) in ber 93urg be§ 9JifoIttu§ b. IRenD§. Später 5l6enb. S)er

SBurgwort mit £icf)t, unb hinter iljm 5Rcnl)ä, treten ein.)

Dtcnpö (ein genfter öffnenb)

(So ift fo fd)n?ül f)ter. — (^erauSBlidenb.) (5inc rcilbe !Jtad)t!

Surgroart

(Scib 3^r bod) rcicber ba, nun laßt cä toben!

©0 fd)üumt unb jittert (Suer 9tog, aU f)äff'ö

Xln!^eimlid)eö gefeiten in ber D^ad)t. —
(2c^f, ipic'ö ba übcr'm 235alb bligt!
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X)er ßrbßn auögcf(i)ricBen, ijl'ö Bßsaf)It?

25urgn?arf

3d) [agf'ö (Sud) ja — unmöglid) [c^affcn ipir'ö.

@o frf)Iagc meine 'Ralfen loö — idb l}ah^

\yt'xdot S.u(i mebr an ber ^i^S^-

;Sucgrcart

fYY> • r 5 .
3I(f), gnäb'gcr 5crr,

QCÖo reicfct Daß! — // » ^ /

Dtcnpö (heftig)

@o i^erfauf bie Dlog' ba5;u!

Sem Sanbeö^crren mu^ (ein died)t gefd^e^n!

Xlnb nun gcJ^' fdE)lQfen, gcf)', la^ mid) allein!

(93urgtrart ab.)

(©d^irert unb ^agbgerät ablegenb.)

(SIenb', gcbrerf)Ii(f) 3)ing, ber £eib! n?ie 'n ©aul
35ri(f)f er jufammen unfct'm @porn ber ©cele,

'

Ser füi^nen Dteiferin, bie übcvxvad)

3rtid)fö n?ei§ oon D^ac^f unb ©d)Iaf. —
((Sr tritt an ba§ genjter.)

X>a6 tvav ein ,^Ii|en!

©ief) bod) — unb au6 bem n>eifen, finftern ©runb
'

25Ii(ff bie Dltarienburg in rotem ^^^cuer

^om 2DSaIbe auf — nun aücö n?ieber jinfter. —
S)u jorn'geö, iü\)mö (SIemenf, Eannff bu

©ebanfen lefen? — 255ie ein n?ilber 3fKaf)ner

^tuff biefe ^tad^t mit feur'gen '^uuQen: @d)Iaf t nid^f! —
(©r tüirft ba§ genfter gu.)

©fiß! ftiü! — Surrf) folc^er Jtäd^U (Sinfamfeif

©ef)f ber X5er[ud)er —
((5e irirb gepocht an ber Xüx, SRentiS fäfirt gufammen.)

S^otd^, toer naJ)t ba brausen? — •
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(borftd^tig eintrctcnb unb fic^ nad^ allen ©eiten umfel^enb)

3^i(i bü aüein?

^ Du Ätnff)enau — fo fpät?

Äintljcnau

3ci — faft jU fpät, rocnn Dttffcr fid^ bic 3^if

Det 1)iebe fleblen muffen jum ©cfpräd^.

Dtcnpö

^-' -CJarum'^ auf offnem JTtarff fiel)' id) Dir Dteöe.

^int^enau

'Jtun, jagfeft eben borf) n?ie feil im 235albe,

35Jaö fing'ft bu brausen in ber 91arf)f an ©rillen? —
Tiein, gib nur ju, bu fclber n?arft baö 2Silb

^'^ Unb ^inter bir 'ne 3Q[teufe oon ©ebanfen,

2Sie aufgefrf)eurf)fer (Sulen ©cbroarm, bie gern

3n fold)e ^ad}t mit leifem (5^Iug firf) fitirjen. —

255aö icf) gebarf)f, ift mein, folang' id) fdjroeige. —
-'' 2)ocf) rociß irf) roo^t, worauf bu fünftlirf) jielfl,

Unb leugn' eö nimmermefjr — fo mid) wie birf)

23erbrie^t beö ^Plauen ungeme^neö J'orbern.

3um ^immel fcf)reit bie 'Jlot unb mid) erbarmf'ö

X)eö armen ^olfö.
-'"

^intf)cnau

3n?ei (3d>iIIing Don ber SCHar!,

UnD eine DTlTar! Don jebcr ^uhe — .^errcn,

Änerf)f', Sauern, OTtägbe, niemanb aufgenommen,
'ö i|l ^axt. — 2)orf) fomm, la^' unö ein roenig fe^en,

^° DCrtir gef)f n?of)t anDreö nod) im Äopf t)erum. —
(©ie fe^en fi(^.)

2)u n?ei^f, eö gab cinfi fd)n?ere 3^1^^" f)ißi^/

2)od) gnäb'ge DCHeifter aud^. — 3n foldjer 3"^
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(Smpfing mein 2I^n ein iDarlc^n Don bem Örben —
3d) mein', bcr beine and)?

OTun ja — roaö [oH'ö?

Äinfl^cnau

2)cr flauen forberf'ö \e^t intüä mit 3i"f^"- —
Dtenpö (nad^ einer lurgen 5^aufe, finiter)

2)ic (5^orbernng ift flar, gercdjt — n?enn aud)

2)ic '^cit tti(i)t eben fd)i(f lid^ je|f. —
Äinflyenau

Srum fam irf),

^ier ju beraten mid), roic rcir'ö cr[d)n'ingen? —

235ir? — OQTicE) F)at feiner nod) gentafjnt.

Ätnflbcnau

DT:od) nirf)f? —
^üt nid)fö — fo !ommf er morgen, übermorgen. —
2!;raun, räflirf) [d)eint'ö, bie (2cf)ulb, bie rcuc^crnb n?ä(^fl

^on 30^"^ S" 3^^^^/ ^^f einmal abzutragen,

SeDor \ie unö erbrüd f.
—

2S5ie meinft bn baö?

Äinft)cnau

®Iei(i)DieI! — 3cf) fel^e, bad ©efpräd) erl^i^t bid),

@o la^ unö bcnn Don anbern Singen reben. —
3dc} ben!', eö rcar oergangne 'Jlad)t, ba träumt' mir

®ar n?unberli(f)eö Sing, baß mu§t bu ^ören:

(So roar, alö [ei'n n?ir beibe tief im 2S5aIb

äluf einer 3^3^ ^nit oielen ßrbenöriftern

Unb ruf)ten cinfam auö in einem 2!al.

Serroeil rcar'ö 'Jla(i)t geroorben, unb ba5 DlaufdE)en

2)cö 2Balb'ö, bae D^ufen unb ber D^offe (S(f)nauben
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X^ertDirrf' \i(i) ringö, in immer cngcr'n Greifen

©e^f'0 um uns E)cr — crf! lauf, bann bctmlicf) fluflernfc»

Salb ba, halö borf — Siö roir mit ©raun gcn?al;rfeu,

5)a^ [clber n?ir ba6 233ilb, baö alic meinten. —
•' lini) alö tvk fliefi'n nun rooUten burd) bie D^ad)f,

X)ie über unä in rofen 23li|;en (piche,

2)a rcar i^on ^velfen ringö ba6 Xai umgeBen,

©eltfam' ©eficbfe (d)aufen Don ben 2Sänben
Unb immer näf)er rüif'f bie 2!!raumeöiagb.

'^' 2lm ilusgang aber auö bem (5^el|'en<;a(fen

©aß ba ein rief'gcr 3S3ä(f)fer, n?ie oon ©fein.

2)aö .^aupt aufö ©d&merf geffü^f, aU ob er fcfjliefe.
—

„Streif' irf) [ein Joaupf, [0 brirf)t ber gan^e 3Q"&ec",

@prad)ft bu ba lei5 unb i)oh(t bie S^anb gen Fimmel
^•^ Dltif auögeretften (Ringern n?ie ^um ©d)n?ur. —
S)a ^udfen 2$(i|c fünffad), unb in "flammen

©fanb pI^^|Iid) beine .*Qanb — [0 brangft bu grä^Iid)

3m 3'>i^ne Dor, unb n?ie bu nad) bem @d)n?erf

©rauf fa^tefi, mit ber feuerfprüb'nben ^anb
-° X)en ^Riefen, 0er fid> aufgericbt, beleucf)tenb —
Sa n?arö ber flauen!

Dtcnpö (auffpringenb)

Gnffe^Iicfcer, n?aö rciüfl bu? —
Ätnfl^enau (fid) glcidifalls erfiebenb)

-^ 3d)? — DRun, öu roeißt, id) f;alte Diel auf 2l!räume,

^d) xvoüt nur boren, n?ie bu biefen beufefi? —
Dtenpö (nacf) einer 5|Jaufe)

2)u gebft nid>f frei unb reblic6 mit mir um —
223üö bab'f if)r Dor? —

^^ Äinf^enau

[TLun n?af)rUd), roaö foll'ö geben? —
3d) unb bein 25ruber ^olfau, n?eißf bu n?o!^I,

2Sir rebeu mand;ma[ Don ber üanbeö 'Jlot. —
22 EichendorB. Dramen
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(Sauernb.)

Du fennfl ben ^olfau ja, foll xvk er ijl,

Scr pfißgf' gß[präcE)ött)ciö manii)mal benn ju fügen:

S)aö £anb fei längft be!ef)rf, baö X?oIf fei xvc\)V^a\t,

2K?aö braud)f'ö ber 3Tteiffer nod)? — S)aö t|l — [o fagf -^

2)er !PoIfau nämlid) aud) — ba6 ijl ber ©ang,

S)er unabänberlid)e ber 'Lftatut,

Sa^ junger 255alb grabauö jum ^immel ti?ä(i)f!

Unb QUO ben ^©urjeln f)eSf bie mor[d)en ©fämme,
2)ie iE)m bie freie Sebenöluff t>erbü|lern. — ^°

Dtcnpö

©ef(^n)ä|! unnü| ®efrf)n>ä|!

Äint^enau

Saö meint' id) andt),

Unb flellf iE)m Dor: ber alfe 2SaIt) fei norf)
^^

3R:irf)t morfrf) genug, ber junge nocE) ju grün. —
S)a fei ein übermäc^f'ger ©famrn im 235ege. —
3a, n?enn tpir anbern DCTteifter f)äffen —

235ü^f' id) boi^ feinen bcffern je|f.
^°

Äinf^enau
^^„„^^ ^„

Sen 2CSiröberg roof)!? —

3)en bunfgelaunfen ^ant'^ ^^

^tnt^enau

3«1^ beöf)alb, (5^rennb! — (Sr liebt biz '^agb, bie 2D5eibcr,

Unb fcfjlüge Örben, 23oIf unb Dlegiment

3rti(f)f ^öf)er an als n?ie ein fürftlicf) ©piel. —
©olrf)' einen DIteiffer hvaud)t baö mübe ^anb. ^°

235ir rDÜrf)fen fo im flillen fort—crn>ef)rtcn

2)e0 Örbenö rpo^I fo n?ie ber ^olen unö,
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5)cö ßincn bucc^ ben anbern, unb hc^kltzn

S)iß 2Irmß frei. —
Dtentjö

^ ©efä^rlii^cr ©cbanfcn fü^rfi bu mic^?

Äinft)cnau (rafrf))

I^if) füf)r' bid) aud) binauö, [o bu Derfrau'fl! —
235aö foH bic ^orll(f)f nodt)? — !Cßrnimm benn, Dlcnpö:

Sertpcil 3f)r 2Se^ß rieft in jorn'ger ö[}ntnarf)t,

^° ^ab' id) mit leifem 3^riff ben £eu umgarnt. —
DItcinll bu, bcr ^ole [ct)Iüfe, n?eil er rn^f? —
DTtif poIn'[(f)ßm ©clbe roarb icf) ^eimlid) ©ölbner,

QSierfaufenb lauern, meinem 233inf bereif —
(5ö murrf baö ^ol!, an if)ren Äeffen rüffeln

'•' 2)ie fOrbenöriffer, bie ber ^lau'n gefoppcit.

Unb rounberbar fügf' |id)'ö — ben 255iröberg freibt

2)er flauen [elbfl und in bie offnen 2Irme!

5)u n?ei^f, ber SCTteifler brängf iJ)n ^arf um Slrgrool^n,

Unb ben £anbflürf)f'gen fraf id) i)eut im 2SaIb
"° 233üft unb Derftörf — inmiffen unfrer ©ölbner.

2)a E)alf fein Seugnen, er burd)fd)aufe aUeö,

3d> fagf' if)m unfern ^lan — unb er fd)Iug ein,

Unb auf fein einfam (2d)Io^ 5U DteE)ben roiH er

2)ic ©ölbncr f)eimlid) führen burd) ben 255alb
-'" Unb 3^00 unb Ddlann bort bergen, bie eö 3^'^- —

Dtcnpö

Um ©oft! roaö tatjl bu? — Sr oerrät unö!

Äinft>cnau <^ ,

2Iucl^ nic^f ein ^ärd^en an ibm, bad nid)t unfcr! —
^° 2)aö ©ölbnerEjeer, bad er ju führen meint,

©oH i^n unö f)üten auf bcm eignen ©d)Io§. —
©0 lajj' c0 branben nur! X)en Seic^fften l)eht

22»
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Sic ^SSogß über alle f)0(i), bec fptele

2)cn DOTciffcr bann ber (5^Iut, bte mif if)m fpiclf.

Dtenpö

iD Unglüifönaci^f — f)äff' id; baö nie gcf)i)rf!

'JRein ganjcö £eBen gäS' id) um bic Hnfd)ulb

5)er oor'gen ©funbe bin! — 255ie bn'ö ancE) jlellfi,

^errccgncr, 'ö
iff bod) ^od)Derraf! — ^ßc fommf ba?

©in Diener

(in ber ^ür ben i^n auffialtenben Surgtuart äurürfbröngenb)

^orf, 2llfer! la^' midb loö! UnD fcblicfc er

Sen 2^obeö[d)laf, id) mn^ — id) rüftf i^n auf!

(9tenl)§ erblidEenb.)

4^ gnäb'ger ^err! —
Dtenpö

3Q^ad)t bicf) bie D^^ac^t and) rafenb?!

Diener

Ä!) f)ätt' id) baö im 2ß3al^nfinn nur gefe^en!

Du sifferff ja - ^^"^^

Äinf^cnau

3um JSeufel! fprid^, tt>aö Bringfi bu?

Diener (gu 9^eni)§)

^crr — (5uer 25ruber, ^annö öon ^olfau —
^'"^'

Dftun?

Diener

(Sr marb erfdjlagcn t)eut!

Dlenpö (in einen (5tuf)I finlenb)

Sarm^erj'ger ©off!

Äinf^enau

ttnmijgtid)! Unlängj^ lie^ id) i^n im 2BaIbß —
@prid)! n?ie begab i^id^ bie grannöoHe 2^af?

30
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2>icnec

(5r !el^rt' oom 3ogcn f)cim — cö xvav fcf)on bünfel —
Xlnb glcic^ am JSor frug er nacf) ^^^räulein ©erfrub.

S)arauf, in feiner f)eff'gen 2lrf, entriß er

-' 2)em Surgroart [dbnell ba6 233inblidit, unb jum 2I5aIbe

@a^'n n?ir i^n jornig fcfjreifen. — 23Jir nun audb

9^af(^ oon ben D^offen nnb mit ©rf>n?crf unb (^^acfeln

;Dcm ^erren nacb biö ju bem Sl^al am 255albbai^ —
ö, ba^ icf) ba^ erlebt! — (5rftorf)cn lag er

^" 3m ©rafe borf, baö ^täuiein neben ibm.

@ie anc^?
Äinf^enau

Sicner

STot? — DT^ein.

^^ Äinf^cnau

@ic lebt? n?aö fagt fie au6'^

5)tener

ßF)nmäd^tig fanb man fie, unb, n?ie au6 S^raumcn,

2llö n?ir uml^cr fo flanben, I)ob \ie langfam
-" (Smpor [ich, na(i) bem toten ^atcr ftarrenb,

®Ieid)n?ie ein DTTarmorbilb im Äreiö ber ^adfcln;

2)rauf fcl^auf' \ie ringö umber unb fdbancrf' f)eimlidf). —
3e^t aber in ber S^aliz, xvo ber ^err

2Iuf fcf)n>arjem 25rett rnbt beim ©efang ber ^Priejler,

-'^ @i|t \k unb rocinet ftill unb will nid)t fpred)en!

Äint^cnau

Unb lie^ ber SOTörber feine ©pur jurud

?

2)tcnet

(Sin örbenöfne(f)t —
^° Dtentjö (ber bisher in ftd) üerfunfcu bagefcffen, aufl^ord^enb)

X5om ÄZ)rben, fagtefi bu?

2)icner

P^id&t n?eit Dom 'Plafee, wo ber Jltorb gefd)ef)n,
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©afj'n fürs oorl^er n?ir einen ifjrcr Senfe

©cbütff unb [)cimli(f) bnvd) bie Sü[d)e fc^Ici(^en.

Q33aö barg er jlcf)? 2ß5aö ^atf' er ba jn lauern? —
^ergebenö bann burc^forfdjten n?ir ben 255alb,

(5ö fjaft' bie falfrf^e 'Jlad^t ifjn längft £»erf(f)Iungen.

Äintfjcnau

@o l^abcn fie fd^on 255ifferung — unb !PoI!au'n F)af

X)eö fOrbenö nnfirf)t6arcr 3lrm getroffen! —
Dtenpö (fid^ plö^tid) aufrid^tenb)

ST^un rebe feiner me!^r öon ^orficf)f, 2lnf[(f)ub!
^"

ItnDorgefe^en brid)f bae ©(f)re(fen ein,

3d) jagf', ba fie ben Sruber mir er[rf)Iugen! —
2)u ffe^ft unb jinnft auf Sluf — fo rüül' ben ©djlaf auf!

@ii)rei': 3Q[torb! unb la^' beö 2lufrubr0 ^unbe loö!

Äinf^enau ^^

^aft rc(i)f — fein 21ugenblicf ift lu öerUeren! —
(5ö jagt ber flauen ^euf im QSJalb bei @ii)a!en

Unb tpill jur 'Jta<i)t ^eim und) bem .^aupfIE)auö.

©0 mu§ eö f)euf ge[cf)ef)n — er sief)f allein,

2I5ir lagern unö im 2ß3alb — bort mug er fallen! — -°

S)ann mit ben ©ölbnerfdjaren, bie bei [Reiben

©er 255iröberg fammelt, auf DITarienburg!

DQftein Äopf ift n?üft, irf) tauge nirf)t jum 3lat —
Srum [cf)n?a|e nid)t unb füf)r mid> rafc^ jur Xatl -^

(93eibc ab.)

3ttJeitc ©äcnc

(©arten bei 9flominta§ ©c^rofe. JRomtnta ru'^t auf einer SHajem

aan!, Volonte fifet äu i^ren güfeen im ®rafe. 5)raufeen ätDeiftim=

miger SBc^felgcfonß.)
^
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Grflc (Stimme

Q3on allen Sergen nicber

©0 fröf)Iirf) ©rügen fc^attf.

3n?cifc ©firnmc
^ 2)aö ifl bcr (5^rül^Iing roieber,

!Dßr ruft jum grünen 235alb!

Gcflc ©fimme

(Sin £iebrf)en ift erüungen

^erauf jum fliücn @d)lo0.

^°
3"^^'^^ ©ftmme

Sein SieBffcr hat'6 gefungen —
Ser f)ebf bicb auf [ein Dlog!

Dlomtnta (trinfenb)

@(f)n?eigt, fc^rpeigt! id) tpiH baö Sieb nidjt n?eiter ^örcn! —
^^ '^alfcB ift DCrtufü, Derfräumte '^^ernen lügt fie,

2S3o filBern ©fröme gcf)n Don blauen Sergen —
Unb n?enn n?ir folgen, brirfjf ber 3a"6ergrunb

Xlnb mit ben klängen ikl)t unö bie ©irene

^inoB inö bobenlofe Dlteer Don 233ef)muf. —
2ö 3oIanfe

255aö nur erfinnen n?ir, bid) ^erju|!ellen?

^tominfa

^erftellen mid>? — 235arum? Sin icf) benn franf?

3oIanfc

^^ 235ad roär' eö fonfl? — Sans;, f^eitrer (3ä(te @dE)n?arm,

Sie 3'i9^^ ^^^ ©arten Prarf)t — nic^fö freut bicf) mcl^r.

Sie Dtehe grafen um ba^ ftille @d)Iog,

Saö in bem @ee fid) meIand)oIi[d) [piegelf,

Unb burc^ bie n?eite (Sinfamfeif f)ier f)örf man
^° iRur fern bie Säd)e gebn unö bumpfen ©c^atl

Scr SOlffe tief öom 2öalbeögrunb fjerauf. —



344 Der legte Held von Marienburg

dtomittta

^orif), rric bic 2SipfcI ba ^crüberraufcfjcn!

T)a6 f)ört' id) lange nid)f. — 3leid) mir bie 2(rmSru|l!

3oIantc (auffpringenb)

X)aö tft ein 255orf! — ja, unb bann frif6 S« ^fßrbc! —
Sort l^ängt bic 2(rmSruft ganj DcrftauSf am Saum.

((5ie teid)t D^ominta bie 2irm6rui't.)

Dtominta

S)ic? — Df^ßin, nur biefe nid£)t! (Sie tüirft fie fort.)

@ic n?ar bod) \onfi

S)iß liebfte bir — bu ^atu{i ^ie jule^t

DT^od) Bei 3fltarienburg.

Dlominta

— ©a^ft bu i^n bamalö? —
3oIanfe

2jßen, [cf)önc ^errin?

Dtominta

5)aö ipar eine 'Jla<i)t\ —
3oIantc

3Iticf) \d)amvt nocf), n?enn icf) bran benf, n?ie unten

2)ad Säger brannte unb bie ©locfcn ftürmten —
X)k xviibc (^Iuct)f Dern?orren burd) ben 2S5aIb,

2)aö ©cf)rci'n, bcr ,^Iang ber @d)ilbe unb fernher

Sie flammen 5u?ifrf)enburcE) —
3lominfa

XXnb, n)ic ber Äriegögott,

2)er flauen mitten in ber furrfjfbar'n Dlunbe

2)er roten ©lufcn, rounberbar beleurf)tet, —
3oIantc (bie uuterbe§ in bie gerne gefef)enj

©Ott |le£) unö bei!
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Dtomtnta

2Kaö ijl'ö?

3oIante

Sa fommt er!

^ Dtominta (rafd) aufftel^enb)

2Ser?

2)cr fürrf)fcrlicbe örbenötiffer — fieE)ft bu —
3ß3ie ©furm öom 235alb' f)er tvtrbelt er bcn ©faub auf. —

2)aä ift fein ,*9clmbufrf)! boö fmb feine 255affen! —
)XxSie fannft bu fo gelaffcn |leJ)n, 3'^^fl"^^?

®e^', [)or bie ©ängcr tpiebcr, ruf bie ^öger,

DTTif .*nörncrFIang pon allen 23ergcn foUen
^•' ©ie grüben ihn, ba^ S^aä unö -Ißiberf)aü

Sntelobifcf) ^id^ oern?irrf — icf) bin fo fröf)IidE),

2Ser n?ei0, n?o baö nod) alleö enben mag! —
3e|t lenff er f)er — o eile bocf) nur, eile!

'^olantt

-° -lÖaö roiU er f)ier? — 3rf) furcht' mirf) Dor bem ©aft. (2tl).)

Dtominfa (nod) r}inau§fef)enb)

DRun fchrcingt er ficb t>om D^oß — rcie if! mir benn? —
Saö ift fein ©ang nicbt! — ©d)Ianfer aucb, üiel f)i)l^er

(5rfrf)ien er mir. — SQftan fagf, bie Dlfiffagöftiüe

-^ ^rüt' n?unberbaren ©puf — fo graueuDoU

'iüerroanbelt er \i<i), roie er naf)f — n?aö blidf er

©0 frf)eu? — ©oft, baö ift ber flauen md)t\

255tröberg (auftretenb)

Dtominfa, f)of)e, roilbc, fcbiJne "^vaul

^'^ Dlominta (3ufammcnfa^renb)

2)u bift'ö!
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233tröberg

©in Ie(f)^enb ^ilb, unb f)inter mir

;Dic 3^'^ '^"f feuerfprü^n'bem Stoffe jagcnb. —
Siö f)icr^er reicht [iß nid^f, f)ier la^'f mic^ rur)n!

((5r ftür^t bor ^iominta nieber.)

Dtomtnfa (nadE) einer lurgen 5J?aufe)

S)icf) xvoUt' iä) rpieber[cf)cn, rccnn'ö oorüber —
2)ie Sippe bebt ju fragen — ift er tot? —

355tröbcrg

2ffiaö sifterft bu?

Dtomtnta

Um ©otteö 255iüen, rebe!

QSSitöbcrg

CRorf) lebt er — funfle nirf)f fo mit ben 2lngen!

DT^ocf) ^eut' ja tpirb'ö DoIIbra(i)t. —
Dtomtnfa

DRorf) ^eufe?

^iröberg (aufftel^enb)

2a^' ba6\

©inb n?ir fo E)eimlid) bod) beifammen ^icr. —
((5r äie^t fte gu ftd£) auf bie Stofenban! nieber.)

Dtominfa

£)en ^Plauen morbet 3f)r? ©ibt'ö feinen Dlü(fn?eg?

Seftnn' bid) n?o^I! —
2S5tröbcrg

3n fpät.
—

Dtominta

ö beinc ^lide,

QScrroilbcrt gan^! — ©o fag' benn, tpo gefd)ief)t cö?

2Ströbcrg

3m 2C5aIb bei ©djafen.

(©id) rings umfe'Eienb.)

^ord), fein ^ogel fingt
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S^iev in bev Blü^'nbcn 2I5iIbniö. — ©eltfam bod^l

2Sic [cf)nf' id) mirf) ^icrF)cr quo fief|!er ©cele!

Unb nun crfdjrccft mid) bicfc ©infamfcif:

Daö ©pißl bßr Släffcr unb ber Srunncn 3lau[cfjcn,

^ 2)ic ftcincrn Silber in ber fcf)rDÜIen ©tille. —
25Jaö fümmerf'ö unö! — 2a^ beim Socfen flaffern

Um mirf) unb birf)! — 3)ie 3^'^ Ö^^t rafcf) — ein Xox,

Ser nocf) auf morgen hofft in foId)en 3^'*^"'

^cuf ifi mein Dleicf) unb ^euf iviU. icb nod) ^errfdjen!

^^ Q3orauö ben ©icgerpreiö mir bolcn n?ill id)

Unb, ef)' ber .Soben briif)f, mit einem 3"9
2)en ^aumeüeld) beö ganjen £e6enö leeren! —
fO, fo fei fri)f)Iid^ bod), diominta, friJF)Iicf)!

dtomittta
1^ (bie unterbeS nad)finnenb bagefcffen, \\ä) rafd) erfiebcnb)

3urü(f! — 3G5enn eö DoIIbradjt ift — ja, bann ruf)ft bu,

2SiII'ö ©oft, roof)! eine lange, lange 'Jlad)t. —
(©efang bon fern, nad) ber borigen 2?ZeIobie.)

(Scflc ©fimme
-" 2Sir reifen fo gefdjroinbe,

Q3on allen DITenfrfjen rccit. —
2[Ötr06crg (auffpringenb)

2DSaö ifi baö'^ — 25Jin!fe|! bn nid^t ^eimlirf) ie|f?

3n>eitc ©fimmc
-^ 2)a raufrf)t bie Suff fo linbe

3n 235albeöeinfamfeif.

Q35iröberg (l'c^eu um \\ä) blirfcnb)

3d) f)ör' ©eräufif) Dom @cf)Ioffe fjer — borf regf fi(f)'ö
—

^ier f 1 1 mid) feiner fef)n! — @ie^, unb borf unfen
^° 2)a fprengcn Dteifer bli|enb über'ö ^db\

Dtominta

Sic ^^^S^^ finb'ö, bie heim oom 2]SaIbe fel)rcn.
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233iröberg

3ß|t rpißber — borf norf) einer — liRein, ber flauen

@if)i(ft fie nadE) mir. — @ie foUen mid) nid)f fangen!

(®r 3ief)t fein ©cEitrert unb ftürjt fort.)

Dtominfa

3oIanfe, ^e, ^^^'i"^^'

^olanfc (auftretenb)

2Baö ge[d>al) bir?

Dlominta

255o tpenbef' er firf) I)in?

2S3er?

Dlominfa

ö n?ir I)äffen

3^n fo nicf)t laffen [ollen! — Dtafd; mein ^ferb!

3e|f nod)? — (2cf)on neigt bie ©onne fid) inö £anb. —
Dtominfa

©ie gef)f auf en?ig unter unb ujirb fd)eibenb

3n Sluf bie ^i)^en ringö unb 2S5äIber taudjen!

©cfang (brausen)

2G5oF)in? — 3m DQftonben[(f)ein

@o bleid) ber 2K5aIb [dE)on ffeJ)f.

dtominta

ß bicfe SiJne in ber fiefften älngft! —
©cfjaff't mir mein D^o0! mein Dlitferroamö! 'i^'^vt, fort!

(S3eibe ab.)

©cfang (tttie oben)

£eiö rau[(i)f bie 'Jiad)t — frag' nimmer,

25$o £ieb' ju gnbe 9eJ)f! — 30
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lirittc Sjcnc

i®cmad} auf ^üd^mciftcrS 33urg. ftüdfjmctftcr, Okof Soijn, Scfjäöcn

unb Soljanii t). Srfjöitfclb fi^cn um einen ^ifd) mit SBeinfrügen

unb 33cd)crn.)

3rf) mal' nicE)f trüber, aU cö brausen ficbt.

(^rag', DItar[(f)alI, n?en bu tviüfi —
lÄüd^meiflcc

DTtcnnt mirf) nid)f [o, —
10 ©d^önfelb

©0 ober fo — borf) er ^at red)f; ber flauen

255ei^ cö f)crauöjufd)re(fen —

(S(f)re(fcn? — n?en? —
^^ ©r. ©apn

Vertraute Dtiffcr, @rf)rciberöoIf unb Äned^fc

©rf)i(ft er auf unfre ^ciufcr auö, bic ffo^en

235ie Dlaben brcijl auf alleö, n?aö brtn glänsf.

2)er alte rSetting, beffen graueö ^aupt
-° DflTefjr 235uuben lä^it alö biefer flauen 3^^!^'^/

(Sr !E)aft' jefjn ^Itarf erfpart, um aud5urul)n

S)ie legten S^agc Don ru^moolleu Saaten;

Ser flauen brücft'ö if)m ab. — 2Saö [cf)euf' er 3[rtenfif)en?

©trecft er nad) ©ofteö ©ut bod) frcrf) bie ^anb
-^ Unb hn(i)t ben f)eirgcn ©d)mu(f oon ben 2llfären,

Um au6 Dfltonftranjen ©unbengclb ju münjen!

3u beftell;affen S^^roff f)ält iJ)m bie 3^»*/

(Sr tritt ibr ungebulbig auf bie (^erfen.

^° @o [dalägt (le leinten auö. —
©d^äocn

Unb trifft unö alle!
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3in i(i) ber DTleifißr bcnn? — 2]Saö üimmßrf'ö mii^!

©r. ©apn

(5^ürn)af)r, tptr l^affcn eincö anbcrn unö

3u bir oer[cE)n. — 3d) fprcd)' {)ier nirf)f für mtd^,

3m 'iTtamtn fämflidjer ©eBief'gcr reb' ii^.

3R:oif) f)cuf crjl iparcn aüe xvk oerfammelt

Unb fpra(f)en öißl —
Äüd^metftcr

3cf) ipßi^ — unb franff nid)t n>cnig.

©r. @apn
2)a fiel ber ein' auf ba&, auf jeneö jener —

Äüd^raciftec

5)er auf bic 25anf, ber anbre unfer'n X\\(i),

'Jiid)t n?a^r? — unb id> [oll ciltgft auf bic Seine

OT^un rcieber bem gemeinen Seflen l^elfen?

@d^ät)en

3a, groger 3Q[Tid)eI Äüdjcnmeijler! ^elb! —
3d) fagf' eö ni(f)f allein, fie alle fpradjen:

„S)a iff ber DrR'ar[d)aII nocf) — bag ©ott if)n [egnc! —
2)aö iji ein 3Q[Tann! 2K5o [oIrf)c STugenb noc^ —"

©d^önfclb

25a]^, Sarifari!

©d^äocn

2I?aö? fagfl bu baö mir?

©d^önfclb

3(^ fagc: Sarifari!

©r. ©ttt)n (3u ßü(f)meii"ter)

9^un jur (^adjel

Dtaf' unö, roaö ift ju tun nun? —
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2Iuä5üf6Iafen. —

X5ermcng' fjier nicE)f bie @prccf)ec mit bcr ©ac^e! —
^ 2SJaö micb betrifft, xd) tranf nur grab' fo Diel,

tlm [cf)ärfer in bcr iDingc Sauf ju [(f)aucn,

Unb [age bir: tpabr' bcinc fiI6erncn Sc(f)cr,

2)cn @(f)tt?ertgrilt ba —
Äüd^mcifler (f^eftig)

^° 2I5er roagt'ö, banacf) ju faffen? —
(3t. (^apn

2)er aUeö roagt!

^üd)mei(iet

'ö
ift gegen bie ©tatuten!

^^ ©r. (2at)n

@o frf)rci6t er neue auf mit feinem ©d^n?erf! —
©ar feltfam bo(i> — irf) nennte jcben Sügner,

2)er mir'ö erjä^It, ba^ bu roie'n franfer Sön?e

^ier über beineö Äriegöru^m'ö S^rümmern liegjl

-^ Unb mitten in bem ©türme, ber bid) lauft,

DR:i(f)tö tujl, alö beine graue DfKäf)ne fcE)ütteIn.

Äüd^meijlcc

©prid) fo ni(f)t nocf) einmal! —
©r. ©apn

2^
DT^ic^t fo? — O^ocf) mc^r!

X)id) überwältigt biefcö !piauenö ©lücf,

Unb beirt ©eftirn, ba6 oormalö \)at gcleud)tet

^eH in beö Unglürfö 'Jlad)t, eö finft Derbicicfjenb

3urü(l in bie gemeine Dämmerung,
^^ 3^ f)ö^er biefe junge ©onnc fteigt,

!Die aÜe ©tern' auölöfcbt am (Firmament

Unb ba6 unfefge £anb oerfen!t in ^euer! —



352 Der legte Held von Marienburg

©cf)önfclb [am gcnfter)

35n ©oft! beö 3Q[tdfterö Äompan fommf! —

(2IIIc, außer 5iü(f)meiiter, fal)ren crfd)rDifGn auf.)
''

yiutt glaub' irf)'ö fßl&ft! X)aö mu^ ein ©furrn fein, ber

3iö Don Snftarienburg fo ben ©faub anfroirbelf! —
3o|i t>. .^ol^enftrd^ (cintretenb)

©egrü^t 3^r ^erccn! 3"*^ gelegnen ©funbe ^°

^inb' irf) eud) E)ier ocrfammelf aU. —
Äüc^mei|lcr

2Saö bringff bu'^

3Xn biefeö Sanb'ö ©ebief'ger insgemein ^^

(5rgef)f beö f)of)en DfKeifterö ®rn^ unb OOftelbung,

2)a^ in bem jpaupff)anö auf ©t. Surff)arböfag

©in allgemein Äapifel angefagf,

2K?o feine ^of)eif in ]^od)n?i(f)t'gen Singen

S)eö freuen Dlafö ber 25rüber i^id) i>erfieF)f.
-^

Xlnb in bem CRamen beö l^orf)n?ürb'gen 3Qftei|lerö

(Sntbicf' i(^ alle, bie f)ier gegenn?ärfig,

2Iuf felb'gen (5^efffag gen ^Karienburg.

Äüd^meifier

2Kaö foll eö ba? 3c^ \)ab' borf nid)fd ju fdjaffen.
-^

2)er in ben ©furm gejleuerf of)ne mid),

£cnf auc^ fjinauö! —
©in 2)iener (fcfinell eintrctenb gu Äüd^meijter)

ö ^err! ein 2S5orf —
Äüc^mciflcc

^°

2GGaö ift'ö?
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(Sic reben lüäfn'cnb be§ golgenben lebhaft unb f)CxmUd}

miteinanbcr.)

(^d)'en\elb (äu ^o^enürd))

S^aft tvaäzv jugcbalfcn! Äomm! (S^m äutrinlenb.) 2)em
^ örbcn!

^ol^cnftrrf) (einen Sedier fa)'[cnb)

2Iuf (Sinfracbf brin unb frifcf)c .*oänbe[ brausen!

Äüd^meiftec (äu bem Siener)

X5otn !piauen, fagjl bu, finb fic abgcfcnbct?

'° -4)icncr

3a, ^err, ßin Dtiffer, Äncc^fc unb ein ®d)rßtber.

Unmöglid)! OR^anntcfi bu nirf)f meinen OR^amen?

2>icnet

^^ 3d) faf cö.

Äüd^meiftcr

Unb bic iRarrcn bleiben bocf)? —
5)tencr

3n DQfteifferö DRamcn forbcrn fie bie ©dE)IüffeI

-° 3" Äeüern unb ©emarf>; n?aö bort an (3(i)ä|cn,

2luf t^re ©aumroff' bcnfcn fie'ö ju laben.

^tüd^mciflcr

©uf, gui! S)er @cf)a|, ber £anb unb öcben gro0 mac^f,

(gr ift in biefer Stuft. — 255of)Ian! \ie [oUen

-^ 3f)n ^aben nun! — SodEj \ei}t eurf) i>or — er brennt! —
Df^un eil, ruf mein ©efinbe, fa§' bie ©d)ergen!

235erf' t [ie jum ©d)Io§ f>inauö unb [dE)Iie0f bae Xotl

dienet

©od) — ^err —
23 Eichendorff, Dramen
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Ä-ein 2Sorf! — ©e^orcb, hei beinern £eben!

(Siiener ah.)

Äüd^mcijlcr (fidi plo^Iicf) I)orf) aufrid^tcnb, ju $ol^enfird|)

3e^f reit ^urü(f ;um ^lau'n, [ag ibm: — ich fomme!

(er öef)t ab.)

255aö fjat er oor?

£a^'t unö if)m eilig folgen!

(5iae ab.)

SBierte Säene

(SBalb. 9Kan prt in bcr gerne §örner!lang, ber nad) unb nacf)

(öcrtiallt. ^'laucn unb @raf t>. ©(JöttJorädurg treten auf.)

flauen (in bie Sgene ^inauSfpredjenb)

i^ag'f nur bie D^offe öerfd)naufen norf), n?ir fommcn
^or 'Jlad)t borf) immer nocf) DCTtarienburg.

(3u ©d^lnaräburg.)

255o finb n?ir B)ier?

©c^iparjburg

2)a0 i|! ber 255alb oon @cf)a!en.

X)orff)in liegt die^bm, E)icr gel^f'ö nacf) bem ^aupfl^ouö.

flauen

;Da fitngf bie '^agb recbf fröf)IicE) nod) i^erübcr. —
©d^iparjburg

Unb alle QSögel fingen jum QSaIßt.

flauen

£a0' unö ein n>enig rajlen ^ier im ©rünen.

(©ic lagern ficf) auf ben Stafen.)

@ief), n?ic bie ©onnc f)errlicf) untergeht
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Unb (5etb unb ßfrom unb 255alb in (^eucr löfl',

2ÜÖ rpoHf' fie all mit ]i<i) E)inü6crnef)mßn. —
Gin föniglid^ ©cftirn! — 3d) xvoU.t\ irf) ^ätU

dltcin S^au6 bcfteHf n>ic fic, unb [rf)iebc [o. —

©pricb nicbf öom ©cbciben, .*ocrr, [(f)au' nun einmal

2[udc> ^intcr bicb unb freu' bc6 reid)ßn Slicfö birf)

2Xuf baö, n?aö bu DoIIbrad;f.

1^' flauen

5^äu[cf) bicb nid)t, ©ünf^er!

3rf) glaubt' eö auc^, cö n?örc n?aö, bcn Örben

^eranöjufcblagcn auö ber I^ödbjlcn 'JXot. —
255aö nüftf'ö bcm ©rciö, if)n auö ber ^aff ^u löfen?

(Sr faumclf in ber ungcrcoBnfen £'uft.

^'' 2)aö Unglüif fanb \ic ^ag, baö ©lüif boffärfig —
@o rennt bie 3cit nnö um, bie ©Ott gegeben

3n unfre :^anb, fie ju if)m anf^uricbten.

©c^ipacäburg

235ie — unb bu n?cnbe|l bid) unb gibjl unö auf?

20 ^Plauen

@o gebe ©oft mid) auf, n?enn id) bas tue!

O^Lein, an bcn frifrf)en DQtorgen glaub' id) fejl,

©olang bie (Sonn' nod) einjie .^i)^'n Dergolbct

Unb (5 in er nod) baö D^cd)te rciU, rcie bu. —
-•' Sieb, @d)tDar5burg, traf icb überaH, roo'ö galt,

ItnO fomm' id) nid)t lebenbig auö bem ^anbel:

3d) roü^tc feinen fonjl — bic^ [e|t' ic^ gern

3um (Srben ein ber freubigen ©ebanfen.

©d^roarjburg

^'^ Oltein ^er^blut, für bid>\ — Dod) einfam nid)t,

2In bcincr ©etfe benf id) einf! ^u fcd)fen.
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planen

®Ieirf)DieI, lucnn cö nur auögcfod)fcn n?irb. —
©ie^, ®üntl)cr, junge diittev nal)'n auö Scuffd)Ianb,

2)ie ie|f, 5ur 3^'^ ^^^ 'Jlot, in füfjncc £u|l

X)n erflen morgenfrifc^cn ^ugcnblicbc ^

X)aö Äceuj genommen um beö Ärcujeö roiHen.

©ie n?i[I ict> ftcüen über alle anbre,

235te ©ferne über ber Dcrrcorr'ncn D^ad)f.

JRit neuer ffrenger ©a^ung, n?ie'ö mir Ieu(f)fenb

Sei 2^ag unb DRarf)f bie ©eele füllt, n?ill id^
^°

5)en örben rüficn unb ein jlar! ®e[(f)Iec^f

23on Srübcrn aufcrjie^^n, an bie fein ^err

£)er (Srbe fürber mef)r ®en?alt foH ^aben,

255eil fie bem f)öd)ften ^^erren xva\)ti)aft bicnen. —
y>orfi b\:u brauci) idb Mrieg, ba^ er bie ©eelen ^^

2lufrütfle auö bem ©djiaf unb erjl bcn ©runb
lltt6 feffftampff ju bem 25au. —

©d^irorjburg

2)orf) baö Äopifel

Se[(f)Io§ ben ^rieben jüngff — unb nimmer fügen
^^

©ie [oIcE)er neuen örbnung (tdE).

^Plauen

©ie muffen! —
2)u felbft roarbfi mir ba& ©ijlbnerf)eer unb füJ^rtejl

©ie in baö S.anb — •'"

©d^iparjburg

^err — id) öerflef)' bicf) ni(i)f. —

flauen

DOfteinfl bu, id) bürffe l^ier nod^ anbre fragen

2ÜÖ ©off unb mid)'^ — (Bah mir ber ^err ba6 ©d)n?erf, ^"

©0 mu^ i(f)'ö brau(f)en nun! — 2)a !ommf ein ^^^rcmber.

(SHomittta in D^itterfleibung tritt auf.)
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dtominta

QKcr ru^f fo forc^Ioö borf im 5)ärnmerfrf)cin,

2)urc^ bcn bie DOftörbcr fd)Iei(i)en? —
(©ie erlennt 5^Iauen unb fin!t 3U feinen güfeen.)

^Plauen

253aö bringfi bu, n?unberlirf>er Sote, mir?

dtcminta

4D ^ctr, Brief) eilig auf oon f)ier! S^rau' nicfjf

^° 2)er falfc6cn ©fillc! ©ommcrfäbcn fpinnen

3m ^rt)ielid)f brausen DTe^c übcr'm ^[an,

2)ic 2SipfcI flüftcrn l^eimlid^ jueinanber

Hnb auf bcn 3^^^^"/ "'•^ ^^^ fpredjen ^icr,

Ulaf)t leiö bcr DOTorb! —
^^ ©ci^n?acj6urg (auffprtngenb)

2S5aö fafelft bu Don DOTorb?

^Plauen (3u SRominta)

2)cin 2(ugc f(f)cinf t>erfti)rt unb fie^t ©cfpenflcr

3n ftiüer £uft.
20 Dtominfa

Ö glaub't mir bod) nur! glaub mir!

ßrmorben rooüen fie birf) f)ier im 2SaIb. —
!Der 2Sir0berg fann eö auö unb f)arr'f auf Dlcl^ben,

2)orf fammeln \\d) bie OTtiJrber narf) ber Xat.

" ©c^ipacjburg

Q3ern?orrne 3Qftär'! — Hub bodE) — ber [d)n?an!e 233irö=

berg —
^Plauen

2Ber bi|l bu felbft? 3(f) faf) bi(^ nie Dorf)er.

^^ Dtominfa

4D ^ätf' au(^ tcf) bic^ nimmermehr gefel^n!
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flauen

IXnb fuci)ft unb xvatttft mtd) bot^? —
dtominta

O frag' mid) nicfof!

3(f) lißb' ben ©fern, fann er aurf) mein nicbf rcerben,

Sd) licS' bcn 23li^ in DRadE)t, roenn er aurf) tötet,

@o unermeßlirf) gro^ ift ja bie Siebe! —
(Sic berbirgt \l)x @eftd)t an feinen 5!nieen.)

flauen (aufjtelienb)

2Sa6 ift bir benn? S)u jitterft ja — bu roeinft —
dtomittta

Ö frag't nic&t roeiter, unbarmf)er5'ge DQftänncr! —
©cbroingt auf bie D^o^' (^ud)l £)rau§cn, trenn bie Jladot

DTtid) bid)t oerf)üIIt, n?ill icf) bir alleö fagen.

^JJtit meiner .Sruft n?ill icJ) bein ^er^ bef(i)irnien,

Unb — bin icE) tot, gebenfff bu meiner boc^! —
flauen (ber fie oufmerffam Betracf)tet ^at.)

©eltfamer Änab'. — ©o jungeö ^erj ocrgiftet

DTTtit '^alfc^^c'i nid)t ber 2(ugcn reinen rQ.uelI. —
©0 fage benn: ift die^bm fd)on bemannt?

Dtominta

@eitn?ärtö Dom ©d)Iof[e lagern frembe ©cf)aren,

©eJ^eimniöDoH in ©rf)Iud)ten ringö jerftreut,

2)ocf) auf ber ^nrg, alö irf) Dorüberritt,

2!Öar'ö leer unb ftill oom ©runb noct) biö jur 3'""^-

flauen

2Sof)Ian! fo roill id) l^in! 3^^s' "«^ ben 235eg!

2)ein i^eben l^aftet mir für beine 3""Ö^-

©c^ipatgburg

rSebenfe! fo allein — in 2[ßalb unb O^acfct — 30
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flauen

3rf) fcnn' bie @rf)Iüffe borf, rccfjfö an oen 255äüen

©elangen ungefeben n?ir an 6 JSor.

^ Xlnb rpenn Der Änabe roirflich n?af)r gefprecben? —
flauen

@o faff' irf> bie Verräter, c^ fie'ö bcnfcn,

Unb le^r' bcn 2Biröberg, cbriirf) [ein

DCrtif feinen treuen ^errn! — ^ti\d) auf nad) Dtetjben!
1" (Slüe ab.)

(9HfoIou§ ü. 9ienl)S unb f5rtebri(ft 0. fttntftenau treten auf.)

5linfl^enau

(5r rocilt im 233albe nod) — baö ift ber Äreujroeg,

^ier mu0 er burd). Ser ^fab ift fcbmal, \k pflegen

^" 3" 5"B^ f>J^r ben fur^en -GJeg ;u gehn,

5)ern?eil bie Äned)f' am @aum Deö 235albeö reifen.

Srei roacfre Snrfcfcen lauern bort am Sufd),

@ie follen unö beö !piauen ^ogbtro^ greifen.

Dtcnpö

-" 2)er SQftonb ift frfjon berauf. — 33?o bleibt der: iöiröberg?

Äint^enau

£a^' ibn! fo fcbroerer wiegt am ^ahlung^ötaq^e

2)e0 Sanfeö ©dbulb, roenn roir'ö allein ooübringen.

-^ 3d) tpoüt', eö roär' vorüber. Siefeö Dtaufrf)en

2)er 233älber burd) bie roeite (Sinfamfeit,

(5ö marf)t midb nocb Derrücft. —
Äintl^cnau

.<gorcb, ^Pferbetritt!

^° (Stimme (braußen)

^übr't bort bie D^cff berum unb roartet brunfen.
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Dtent)ö

(Sin örbcnömantcl fd)imntert blcid) —

(Sr ift'ö!

Äüj^meijlcc (auftretenb).

(Sine [d)öne, flarc 3Ra(f)f —
Dlcnpö (mit geäogenem ©d^roert auf i^^n einbringenb)

macf)' 'Pla| ba, 2)ränger!

5tintl>enau (i^m in ben 2Itm fallenb)

3nrü(f! Äücf)mei|lcr ift'ö! — ^erflud)teö 25Icnbwer!!

5lüi^mcificc (fie bcrhJunbcrt anfel^enb)

2G5aö folt'ö, i^r ^err'n?— im ^arnifrf) f)ier? —
Äint^enau

QSersei^'f

2S5o jicfjf 3f)r f)in fo fpäf nod)?

^üd^meiflcr

3uni Äapitet

DRacf) ber DOftarienBurg. — 3rf) aber meine,

3E)C ^ielfet ^ier für einen ^ö^cr'n miti). —
Äintt>cnau (nad) einer '^au\i)

Unb tpär'ö nun fo — ben 3f)r im (Sinne fü^r'f,

3f)r feib fein (5^einb unb j)abf beö guten ©runb,

(Sr !rän!t' (SucE) l)arf. —
Äüd£>metftet

S)aö tat er, unb ic^ n?ill'ö

2luöfc(f)fen mit if)m — bocJ) xvaö fümmcrf'ö (Suc^?

Äinfl^cnau

(So fönnte leidjf b i c 'Jlad^t Derfjalf'nem ©roU

X)a0 (3cf)n?ert jur 3lad)e reid)en. —
(aifntx tiört Särm unb SBaffenflcflirr.)

15

25
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^tntf>enan

,^orcf>, ba ^ucft

2)aö ©c&roerf fcf)on! — DItcrft' icb'ö bocf): 5)cm Dllciller

gilf'ö!

^ !Denf't, Suben iBr, baß id) im (Vinftern morbe?

!X)cn ^lau'n regierte (Boffeö ^anb, gen Dlef)bcn

@al^ ic^ if)n flurrn[rf)nell eben 5ief)n. —
Äintbcnau

®en ^te^ben?
^•^ ©0 i|^ Derloren alleö! —

ÄücJjmeijler

Itnb fein S^aar:

Krürnm'f tl)r bem ^lau'n! nur über meine £cicE)e

(5rreid)|l bu if)n, DtebeU! 3'^^'/ grauer ©ünber!
1^ (@r stellt.)

Dten^Ö (ber immer mürrifcE) fcfitreigcnb bageftanben, plö^Iicf) mit

öloßem SditDert bortretenb).

3r^un benn, E)crDor! id) l}a\Y bid), ^enferö^elfcr,

®Icicbn?ie ben, ^lau'n, unb (Sure ganje ^orbe!
-'^ (©ie fe(f)ten.)

Äint^cnau (surürftrctenb)

2)a brängf Äürf)meifterö (2c6ar beran mit ^^^acfeln,

255ie (Vurien ringö auö allen ^ecfen n?ad)[enb!

255ir finb verraten! — ^V'^rt! icb flicf)' nacb ^olen!
-'"

DCRarf)' ^Ia| bem QGSat^nfinn, wem fein ^irn norf) fcftf)ält!

(216.)

(Äüd^meifterS Wiener mit gatfeln treten auf.)

233er eilte bort hinunter? (2e|"t if^m nad)!

^a^'t, la^'f! Dort ift ber ^lutbunb!
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S)rifter

.^elff bem ^errn!

i©te mifd^en ftcf) in ben ßampf. 5Henli§ toirb bertounbet.)

23erflurf)f bn fal\d)e Sobcn, bcr ba6 röluf ^

2)ßr eignen Äinbec trinft! SQftoIrf), ©dbiecling fd)ie^e

'^ü& jcbem 3^ropfcn unb öcrpeff bic Suff! —
Verflucht ber örben! — unb in "^iud) i)erfef)re

35eraufcf)enb ^id) fein ©lücf , 3Ttarf)t, ©olb — ba^ frunfen

Sereinft Don n?ilbcc ©icr, toie ^unbc — einer
^"

2)en anbern n?ürgf — biö alleö öbe — n?üft. —
(©r ftir&t.)

Äud^meiffcr

2)er 235ütenbe ift ftill auf ercig. — 2^ragf iBn

hinunter auf ein ©aumro^ — unb bann fort
^•'

2luö biefem 3SaIb, tpo SOTorb bie iflad)! beflecft. —
233e^' flauen bir, ber foIti)en ©furrn gercerff!

(9teni]§ lüirb fortgetragen. 5lüe ab.)

5'ünfte ©äene

(9iad)t. i'luf berSiurg^inne bonSklibcn. SBeinfrug unb23cd)er itcljen
^^

auf ber SJJauer. ©corg ö. SSirSDcrg gel)t unruhig auf unb nieber.)

2S5iröbcrg (über bie 5J6jiuf r blidfenb)

Xs'om Sage blieb ein binf'ger ©freif im 23Seften,

2)er nict)f Derlöfd^cn xvili. — S^otd) Ca: tvat ba6

©in D^luf nic^f fern im 2S5aIbe? — 3Rcin, bie 'Jlad)t nur -^

©ibf fcJ)Iäfrig 2lnfn?or£ mit Derrcorrntm 'Jiau\d)cn. —
3c|f ffcigf ber DOftonb Dcrjaubernb burd) bic 233ipfel —
(5ö rafcfjeln Stritte ^eimlicE) in bem S-auh,

3lafd) blifet ber 2)oId), ein @rf)rei — unb alleö ftill,

Unb niemanb nannt' bahei ben Jlamen 25Jiröberg — ^^

2I5er rief micf) ba'^l (Sad)enb.) DT^arr! [Rarr, bem öor bem

©ci)aften
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'Dcv eigenen ©ebanfen fid) baö S^aav ftzäuhtl

(@r ergreift heftig einen S3ec£)er unb trinft.j

^orrf) — [rf)Iägt ba ntd)f bie Surmubr fern? — 2S5ie ^ell

Daö hcrflingt burdi bie flille £uff. — DR-eun — jebn —
^ CXic] aufatmenb.)

©0 ift'ö Dorüber (d)on! — 2)aö n?ar bie ©tunbe,

^0 \ie auf DlcF)bcn \id) Derfammcin wollten.

(ßr trinft luieber.)

(5ö trieft bie ©tirn Dorn ©cf)n?ci^— roaö friert micf) bennV —
"' S'rf) lac^e bein, bu Iärf)erlid)eö ©raucn,

:Da6 öor bcm ^abnenruf in nid)tö verrinnt!

[Ringft mirf) nicbt niebcr in bcr (Sinfamfeit. —
(®en 3?e(f)er ergreifenb.)

Üa^' fef)n! 3rf) trinf bir ^u, rocr bu auc6 Sift!

!•") @tern ja auf ©tern in unermc^'ncr ^radn
25Ii|t auf mid) nieber unb entgürtet ift

-Die 3Q"&'^'^(cb'^nf'6'f ^^^ pbanfaft'fAcn Jtad)t

i)a unten tief, n?ic in propt)et'fd)cn X^räumen,

Diaufd)' ju, gef)cimniöDoII mit allen Säumen!
-" 3d) fomm'! — X)eö jagen DR:ippcnö ift genug!

(S)en 58crf)er über bie ^i'ii^c jcfilcubernb.)

©ib einen üoUen, frifd)en, tiefen ^ua,[

(Sturmgeläute.)

''JSSaö i|l baö? Aläuten ^ie bcm 2^oten fct>on? —
'-''

^Dtcfrtd^ (tjercinftüräcnb).

Um ©otteö rciüen, ^err!

3S5iröbcrg

ZSüö hüd^'ft bu, diahc'^

2)iefric^

'° fO eift! X>er Unfern einer, bcr am 233a[Ie

S)ie 333ad;e ^ft', fprcngt atemlcö berein

Unb hinter iE)m t>om 23JaIb' her frembe Dteiter.
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333iie er im ^lic^n invüd fid) rranbt', erfannt' er

(Snffe|f jtpei Dtiffer auö DQftarienBurg. —
2!SiröBccg

!2)ad lügt ber S^unbl ba& lügft bu!

5)tetrtci^

3m Surg^of f(f)on.

^ord)'t, ba raffelt'ö

235icö6crg

DR^un, [o ocr[d)Iing' bie jQÖIIe

^of, Surg, unb mtd) unb allef*, rraö brin atmet! ^°

(©r eilt, fein <Bdjtvcvt giefiertb, mit ©ietridE) fort.)

(Staunen SBaffenlärm, iröfirenbbeS fommen awei JRetftße bon ber

anbern ©eite.)

ßrflec Dteifigcr

Sort^in! 3cJ) [ag'ö bir, 'ö
iff ber SOTeifter felbft!

^^

3(f) fenne feine (Stimme burcfj'ö ^ifier.

3n?ettet Dtciftgec

Sa — toie baö ©Arein unb Sauten ineinanber

SurdE) alle ©äuge jief)t. —
©rfler ^Ictfigcr

20

(^ort, fort! fonft roirbelt

!Der ©türm unö mit !^inaB ^ier iu^ben 2Xbgrunb!

(Seibe ab.)

235iröberg (blcidf), fliel)enb, mit bIof3cm ©diiuert gurürffornmenb)

2Ker ift ber ©dbrerf Iid)e, ber f)inter mir -'^

(S:nt\c^lid) bort Don S^aW lu S^aUc bringt?

3eig' bcin (§>e\i(^t unb funüe nic6t fo grä^Iic^

2luö beinen bunflen (Sifenftäben f)er!

3^d) n?ill bein 2lntli| fe^n, unb roenn mirf)'ö totetl

f@r jtür,5t äurücf nadj ber Pforte.)
^^
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^lomtnta (in i^rer 9titterfletbung mit nicbergelaff'nem 93ifter

if)m entgcgentrctenb)

3urü(f ba, 2Sa^nfinn! [oEfi ihn nidi^t oerfcf)ren!

353itö6erg

'"

2)j(f) meint' irf) ntcf)f! S.a^ micf)! cö ijl gefä^rlicb,

DTTtir f)cut' ju naf)'n!

Dtominfa

©0 f)elf mir ©off!

(Sic fed)ten.)

3Kitö6erg c^j^^
^^,

(@r erftic^t fie.)

Dtominfa (im ©in!en ben ©elm berlierenb)

235o bif! bu — ^einricf)? — 255cf) — tric cinfam ba! —
^^ !X)ie (Srbe finff — uxib jinff — nun bin irf) bein!

(©ie ftirbt.)

355iröbctg (fie crftaunt anfeljcnb)

235ic i|! mir bcnn? — 2)a ringelt jücf) bie 91:arf)f

2)er £o(fen roicber — roilbeö 2^raumgcfirf)f!

^° Ä]^ rr>er mir fagt", öaö jci ein Xranm, meine (2ecle

®äb' irf) i^m brum! — ^ozt\ @rf)Iangen finb bein ^aar
Itnb jebe ^af ein ©fürf oon mir öergiffef:

Xreu', (Sf)r' — ben dlcft rcerf irf) bir narf), mic^ graut

23or mir unb bir. — Saß loö! ba naF)t er roieber! —
-^

(3ia(i) ber Pforte getncnbct.)

(5ö if! nic^t roal^r! — 2)üö Iügenf)affe 3n>ißli<f>^

^erroirrf nur ©inn unb 2Iuge mir unb [piegelf

^erflud)fe 2)oppeIgänger in bie D^^acbt —
233er bijl bu'^ ©prirf)!

^° flauen (tritt ein unb f(f)Iägt fein ^öifier auf)

QSiröberg (plö^Iid^ fein Sdiirert follen laffenb)

(5urd)fbarcr (Soft im ^immcl! —
(Sr ftürgt fid^ über bie 3i""e in ben 51&grunb.)
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©ünff)cr t). ©d^iparjburg (auftretcnb)

^err! baö ©erüd)t, ba^ bu im @d)Io^ crfc^ienen,

®cf)f n?iß ein ©furmroinb burcb ben 233alb, unb fjauptloö

3crftreu'n fid) bie etfcbrocfncn 'JXtcutet\d)aun.

X)orf), n?o ift 3S5iröbcrg? — 233aö gcfcbab? —
flauen

(Sr f)at

@id) felbft gcridbfet, unb mein 3läd)eramf

£eg' irf) in I)ö^rc ^anb. — ©oft [ei i^m gnäbig!

fünfter 3Iuf;ug

Grfte ®äene

(•iÖDr 3:'age§an5ru(f). greieS gelb; im .Ointcrgrunbe ficfit man bcr=

löfdiertbe Sagerfeuer. ÖJrof ©untrer ö. Sdfjwarätiurg fülirt rajd) ben

Soft ü. ^of)cnfird) an ber ^anb l^erbei.)

©d^roarjburg

S)orf lagert ringö baö neue ©ölbnerbeer —
©ie [d)Iafen alle norf), !omm, lomm — triff [ad^fe

Dfltif beiner Sof[cf)aff auf, ba^ bu ben S^ag

3R:i(^f rcerfjl, ber Icife auf ben ^ijf)en ((f)Iumnierf. —
3d) n?ei§ — ^ier follt' irf) Don bcm OTtciftcr f)5ren. —
2ß5arum oon Dte^ben fanbf' er mirf) f)ierf)er?

255o{)er bie (Sil', baö ©öIbnerF)eer ju orbnen?

3crftörf ift ja ber 2lnfrf)Iag ber DtcBellen. —

3f)r la^'f mirf) nirf)f ju 2S5orte fommen, ^err —
©d^roar^burg

3(^ f)abe (^urdE>f Dor bir unb beinern 255orte

IXnb miJc^fc gern bie älngfi mir nod) t>erirf)rDa|en. —
DRun bcnn — in ©otfeö 3R:amen — rebe nur!
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-X)er 3flteifter iä^t (^ud) feinen ©ru^ enfSicfcn:

X5erfammclt fci'n öie ^crr'n nun jum Äapifel —
3f)r xvü^Ut fd)on — baö fei bie rcdbfe ^eit. —

' ^rum foll't 3t)r rafrf) nun gen DKaricnburg

5)ie ©ölbncr füfjren unb baö Xot bcfe^en,

Unb feinem ein= unb anö;ugef)n oerftaften,

35i6 er eö felbjl (Sud) ^ei^f. —

^" Ö meine 2(f)nnng! —

2Ö3aö finn't 3t)r fo? —
©d^roarjbucg

'Jlutt, baö iff eine Soffebaff!
^^ 3cb biff' bicb, ^t^f^ Q^^\ ruB' bicb an ben 3^^^^^"^

DT:uc einen 2lugen5Iicf la^' mid) allein!

(^ofienfirrf) ab.)

©(d^iparjburg (allein)

^err ©otf, .^Qerr ©off! ba6 alfo, planen, wav
-'' J)a6 ferne J3etterleud)fen beiner (Seele,

2)aö off in ffillen ©fnnben mid) erfc^redf! —
Unb nnn ba6 2Keftcr unöerfeB'nö f)creinbridf)f,

@fef)' id) allein f)ier auf beö l!anbeö ^uf
Unb fd)aubere bie ©furmglod' an^n^icbn! —

-•' <yorf! nach Dltarien&nrg reit' id) allein,

©ein Änie nmflamm'rc id) unb fle^" unb ireid)' ntd>f,

(Sr barf, er foü nid)f rocifergeftn! — JSaö f)ülf' eö? —
Unbeugfam ift fein ©inn, unb foldiem iSiüen

2)ienf bie gefcf)äff'ge 2SeIf, bie er DerfAücbferf. —
^^ ^erauö ftelif er \i&) einfam Dor ber 2S5elt,

235ie 'n fcf)Ied)fed Silb fie anberö umvUjeic^nen.

232er barf je fagen dou ftcf) felbft, er ]:)aht

D^ed)f gegen feine 3^if? 2I5a0 ifi b'it ^Ifeinung
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iDcö einzelnen im ©fucm ber 2SßIfgefd)i(f)fc,

2)ic über unö ßin bö^'rec DTtciffcr bid)fef,

Hnö un^erftänblid) unb nodb anbcrn Dlegeln. —
DT^icbf rubren (oll er mit ber D[Itcn[d)ent)anb

2ln biefem Dlitferbunb, ben ©off gcfügf,

2)ern id) Dcrfcf)n?orcn miA in faufenb (Sibcn! —
ö ^einriif), jpeinrid), ^er^cnöbrubcr! n?ärft bn

'2m bidftcn @(f)larf)fgen?übl, id) fticb' bicf) 'rauö! —
iftutt, lieber ^Ifeifter, fonn idb'ö nid)f. — £eb' n)of)I! —
2u' bu, wa6 bu für rerf)t crfannf — icB aucbtl

255ir finb bod) e i n c ö ^^^elö öerfc^iebne 4^ueIIen,

©in 3[rteer ja iff eö, baö n?ir reblic^ \ud}zn —
©off ri(f)fe ba, n?er oon unö beiben irrfe!

{"^n bie Sjene rufcnb.)

^e, ^oE)en!ird)!

.^oI)cnfird^ (auftretenb)

3rf) barre (Surer 2Xnfn?orf.

23Jeigf bu be& Dflteiftcrö ^lon unb redife 3lbfid)f? —
^ol^cnftrdb

3R:id)f me^r, alö id) (Sud) eben [agfe, ^err.

DRun benn, n?enn bu ibn liebfi, [o flieg' ^urücf

3e|f nac^ STTtarienburg unb fag' bem jQfteijler:

3ct) n?ü^f' im ganjen ^anb l^ier feinen 'J'einb,

5)er ftünb' in ^olen oor ber 2!^ür. S)orf^in

^ü^vt' id) ba6 ©öIbnerE)eer unb woW eä legen

2Iuf (Strasburg, (Solbau, Ärfelöburg, n?o id)

S)eö ßrbenö reiferen 23efef)I errcarfe. —
iRun reife fcbnell •— unb ©off befd)ü|' ben DfKeifier! —

{Qo^enlitäj ge^t ab.)

255iII benn ba6 3Ttorgenrof f)euf nid^f ^erauf?
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(^n ben §intcrgrunb rufcnb.)

2luf! rüF)rt bie 2^rotnntcIn, lagt ^um Slufbrutf) blafen!

(216.)

3ttiette «äcne

^ (9Keii'ter§ ©emarf) in ?Jiarien6urg. flauen ft^t in ©ebanfen

bcrfunlen.)

^annö o. 35ap(en (brausen)

^Plauen (ouffpringenb)

10 Äommt (Sr? —
(33al)fcn tritt ein.)

Du bifl cö, rcarfrer 25ur[rf) — n?aö Scingft bu mir?

Zapfen

Ä!) Sberitl t>er[ammelf längfl i(t ba6 Kapitel —
1^ flauen

3cf) tPßi^.

S)cr finflrc Äücbenmeiilcr grotit,

dTCit füE)nßrn 2ß3orf ben fdE)n?anfcn 9taf regterenb.

-^ DCrtan [agt, cinftimmig Bütten fie oertporfen

X)en ^rteg mit ^olen. — ß, id> bttf' bid), S^ett,

©ib' i^nen heut nur nad)! ©iß finnen 35'6\e6.

flauen

9^un }u\i besEiüIb —
-^ (Surd^ ba^ genjter fe^enb.)

9R:o(f) immer ntd)fö ju feigen! —
Zapfen

©laub' mir, eö ijl n>aä Dor — unb gegen bid)!

3d) iDzi^ nid)f, roaö fie finnen, bod) ^u breicn

^0 Unb mehr beifammen ftcf)n fie in ben -ISinfeln

tlnö flüftern Icis, unb [dbrceigen, roenn idb nafjc. —
24 Eichendorff, Dramen
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(5tn ^dmlid) 2I5ß[en, unfi(f)fbar, ivk '^ugpinb.

©frcid^f burd) baö ©cE)Io^, unb aUeä t|l oerfinjlccf,

2iU ging' ein bunfleö 233effcr üBcr'ö ^auö.

flauen

^aft red£)f, cö n>icb balb tpeffcrlcuc^fcn. — Äomm',

^ilf unfcrbeö mir meine Dtüftung antun.

25apfen

3e^t, ^err — tDogu benn?

flauen

5)orf bic ^eüe rcid^' mir,

'Die trug id) einf! an meinem (äf)renfag,

2llö n?ir 3[Ifarienburg Dom <5^cinb befreiten. —
(S)ie Küftung anlegenb, loobei il}m 23al)fen Be^^ilfltd^ i[t.)

'ö roar aurf) im ^erbjle. — @ief), n?ie bamalö gIüE)t

S)aö farb'ge £anb, bie 235anberöi)gel jiefjen,

Unb aüeö ma^nt mit^ an bie frf)öne 3ßi^/

235o n?ir ju £uft unb D^lot im (5^elbe lagen,

3rf) norf) ein trüber unter treuen 23rübern.

Sic f)eifre Df^ad)t er[d)oII oon frommen fiebern,

3m ftillen Sale riefen fern bie 233ad)en,

Serroeil bic ©terne if)re Dtunbe macf)ten,

Sic 3"'^"nft lag norf) rounberbar Derborgen,

'Da rciftern frf)naubenb frf)on bie Dtoff ben DQftorgen,

(So frf)auerf baö ^eer unb bie S^rompetcn rocrbcn —
2)a ijl'ö 'ne ^u(i, ju leben unb ju fterben!

2DSär' irf> bcr DTTtcifter nur, irf) fä^' l}eut auf

Unb lie^ ^ie ruf)ig raten! —
flauen

@ie^ borf) — roirbelt

[rtic^f ©taub bort in bcr ^evnc auf? — ORcin — nirfjtö. —
Du bifl ein braDcr 3""ö^ — n>erbe nicf)t



Fünftef Aufzug 371

2£iic^ wie Cit antern cinft, glan&"ö i&ncn nicf>r,

Die nieraale jnng geircfen, 5' i(t nitht n?a&r,

Z)aS teäste ^uqeut alt roirö wät bm ^ahten.

Unf rrenn üe'r alle raeinfen — mm, idb fc|c

- ^um Ie|.ten DTtale meinen frifcticn ©lauten

Streut an ee? leffen 35tabets fübncs S^eul —
23ja5 lü fa*? — ^Dort — mein Äcnipan fcmntf jorütf,

illlem! — SieBü to nicf^r 3I^üffcn fcrnbcr tlr^cn? —
©crr, (?cn! e« ift fie &ccf>ftc D'uDt — irc treilt er?

(Jcf^trar^tnrg, idb rufe ticb im Dramen (?e>rtc5

Uni' aCcr !unfrigcn ©ei'dblec&terl — (2cf*n?antBrg! —
^on Den rcbcnfirtfi tritt ein.)

^*lauen

'i33a5 bringü iu, linzludicl'aev'^ —
^^ c^obenfirct

."«^cbcr .'ocrr —

X^cr ®cf>n:»ar;tnra, fmcf^; rr: nr Ccr (?ra'^ l^ (^ctrrar;tnrg?

S?oheBhtd>

'^'
J'^err, er enrBierer cir nur rc^cn gc ix>crrc:

D"tic&r bier Cabcim, an 3^131^^- .^enig?bcfc

(2teb" lüucrnf C'cin un£» nnfer aüer iictfcinC»,

UnC farum fubrt" er nngefanmr gen T^olcn

^em (2el^^^crbl:cr. —
-^ planen T'" i>en ©ejfel ftnfenb)

33erlpren nr £*er Cri^c^I —
J^obcufircb (3u *3apfen)

Qj3a? in i^em j'^errnf —
^aofen

* -C^ie rrt^nn £in Qjjt^rrt^nirabl

Die d'icbe traf.— J^^orcb, traugcn nabr e? raüelnC,

X!aS'r nicraanC* jcF.: berein!
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(^e\)t — bie ©cbicf'gcr! —
(Stiti^meifter, -fcrmonn ©anS, GJrof ®oi)n unb mel)rere Drben§=

ritter treten ein.)

25apfcn

S)cr DQTcifter rcollt 3^r [agen.

S^einnd) Don ^lau'n, in bcr ©cbtef'ger Dramen

©fc^' id^ Dor bic, Dcrnimm bcö örbcnö ©cE)lu^:

(Srtoägcnb beineö Dtegimenfö ©etpalf,

Stß alle ©a^ung frf)ranfcnIoö burcE)Broif)en,

3)er 3liffcr ^an^frter unb bcö Sanb'ö (Smpörnng,

S^at baö Kapitel, [einer ^flid)f geben?

Unb auf baö (^Ief)en aller örbenöBrüber,

(Suffe^f birf) beineö 2[mf'ö alö ]^of)er 3Iteiffer.

.Zapfen

2Ser roagt baö? —
^ermann ©anö

Unb ben ^If'jlen unö Befohlen,

Ser 3ßi<^en beiner 3Qftad)t bicE) ju enffleiben.

©r. ©apn

DlcicE)' unö ben DOftaufel, ©iegel unb baö @d)n?erf.

Zapfen (gu ^ßlauen) ^

©rl^ebe bid)! eÖ Brief) bein fur(f)fBar ©cbroeigen!

Ortod) benfen öiele l;icr, roic id), unb [e^en

3f)r £eBen an bein 3ted)t!

Äüd^mciflcr

©reift bm 233af)nfinn'gcn!
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'flauen (jid) aufrid^tenb)

3urü(f ! D^od) bin i(f) Ijicr bcr CTTTciffcr. —
(gu 93at)fen.)

' DCTTeint 3f)r, id) tat ba& aücö für mein dicd)t'^ —
(©ein Srf)tpert an ßücfimcifter rcic^enb.)

'^a — nimm — n?ofür foUt' td)'ö fortan nod) jiefjn! —
(^nbem er ben 33fantcl bem öermann ®an§ überretd)t.)

iDicö bir. — Hnb rei(i)fe er Don einem (Snbe

^" X)er 255elt jnm anbern, er Derf)üUfe nimmer

Sie @d£)anbe — feif auc^ (S5ünfF)er micf) Derlic^! —
ß, baö ift eine 2KcIf! —

Äüd^mciftcr

2Ö5aö n?ünfd)'fi ^" ""'dj?

1^ q3Iaucn

D^tidEjfö mef)r. —
(^m Greife um'^erblirfenb, nadt einer !ur5en 5)Saufc.)

(5^rof)Io(fef nicf)f ibr armen trüber,

235enn lang enfn?öl)nfe Si^ränen übermacbfig
-° ^ielleidbf auö biefen müben 2lngen brerfien.

©laubt nimmermel)r, ba^ eö bcr .^obeit gilt,

'XSon ber icf) fii)eibc nun. — 3)a^ eö nid)t tol^nf

3u leben met)r, baö ift'ö, n?ad mir ba6 Joerj bridbt! —
"iftodi) einmal tat eö einen langen 23li|

-^ 3n n?üffer 'Ttadot n>eit über biefe 3'""^"/

Unb frfjauernb in bem ronnberbaren £id)f

©rfannfe irf) beö Ä^rbenö ^elbengeift

Unb reicf)t' bie .^anb ibm — ba Derfcf)Iang auf einmal

J)a6 2)nn!el rcieber ©cblo^ unb ^^anb. — (l"ö n?ar

3° (Sin fc^öner tnrjer S^^raum. — J)ct ülitz aber,

yiun merf id)'ö n?oF)I, mcinf'ö gut mit mir, er lö^f

Sie ^anb nid)f loö — unb jieln micf) mit f)inab. —
(@r gef)t ab, bic anbern iDCidfien il}ni f(i)eu unb efirerbietig axxä.

SlügemeineS ©tiHfdfitueigcn.)
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©r. @apn (3u ^üd^mcifter)

S^dl bir, ^ot^mciflcr nun! —
5tüd^nietflec (ber in tiefen ®eban!cn geftanben, finflcr)

©dtjroeig! — (Silt il)m nad^,

©eb't fürftlirfjeö ©eleif ifjm! (^^orf ba, fag' id)!
^

(@r bebecft fein ®efid)t mit beiben .^änben unb geBt fd^nell ah.

S)ie übrigen folgen fcf)treigenb.)

Stritte Säene

(©eBirg' unb SBalb. ©ertrub unb (?I§betf) treten auf.)

(S:Uhttf)
1°

S^rcfcf nur F)icrl)er auf baö roeirfjc OQ^ooö,

2DSir fönncn nidjt mel^r n?ßif jum Älojler l^aben.

©crtrub

@inb n>ir fo naF)c [rf)on? —

2C5a6 jittert 3^r?

©crfrub

3ct)? — nein — 3d) fenne ja bie ^riorin.

255ir ritten cinfi an einem ©ommeraBenb
DR:od) mit bem X5ater bort DorBei unb f)iclten

-°

2lm !Pfört(i)cn plaubernb unter ]^of)cn £inben. —
S)aö ift fd)on lange f)er — ber 2Ibenb glänzte

@o feltfam in ben ^of, unb Dor ben (^^enffern

Serocgten rau[d)enb fid) bie olten Säume. —
Sa ritt ber 235iröberg fern am @aum beö 2D5aIbe0,

-'"

'XSom '^ag,bq,c\(i)meibe bli|enb, unö Dorüber

Unb roinft mir ju. — S)er QSafer fal) i^n ni(i)t,

3(fj aber blt(fte roeg unb rourbe rot. —
2ß5enn er fo einmot n?ieberfäme! —

eistet^ 30

3S5er? —
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©crtrub

2Idf), ßlöbcfb, ficV, mein Äopf t|l mir je|t fo fcf)rr>a(i)
—

Äomm, lag uns gef)n. (Sie fteigcn bcn 93crg Fiinan.)

^ 2D3enn bu im Älofter 6i|!,

233iII icf) burcf)'ö £anb mit ©rügen bin unb ^er ge^n

3u allen ^rcunben unb geliebten ^Iä|cn,

2So n?ir fonjl frob geroefen, unb cr^äf)Ie

X)ir t>on ber 21>elf bann, roenn eö ringöum jlille

^•^ Unb roir beim 2tbcnb[(f)ein im Äbjlergarten —
2S5aö n?einft bu benn? —

©ecfrub (bon ber £>öf)e l^erabölirfenb.)

%d)\ —

1^ ©cbauf, ba liegt ba6 Älofler

S'm tiefen füf)Ien ©runb, oon ^irf)tenn)älbern

Umgeben ringö unb ftillen ^öf)'n — bie ©locfen

(Srflingen au6 ber (Sinfamfeit f)erauf.

©crtrub
-^ ifir um ben §al§ fallenb unb in r)cftige§ SBeinen au§&red^enb)

2lrf) (Slf , baö ijl ja n>ie ein ©rab — id) fann,

3(f) fann nid)t D^^onne n>erben!

(Slöbet^

QSSein't nur nid)t

^^ ©0 fcbmer^Iirf)! — ©e^'t, irf) rcill ja mit (Sud) ge^cn

2ln'ö ©nb' ber 2S5cIt!

©crfrub (reb^aft)

2ß3ir rcoUen ^nfTännerHciber

3m S)orf unö faufen, unb bann fort, n>eit, roeit,

^° 233obin bu roitlfi — nur bort hinunter nirf)t!

255ir fudjen i{)n in Keilern, ©täbfen, @d)Iöffcrn,

^lö 3*^^^'^^"^^" ^"^^ ^^11 ^cnjlern fingenb.



376 Der letjte Held von Marienburg

(Sc fznnt mid) gleid) an metner ©fimme roicbcr,

Itnb unter ^aufenben Blitf' itf) if)n 'ranö!

Äomm' nur, er fann mid) ni(i)t oerlaffcn ^aben,

(Sr n?ar mir ja [o j^erjlid) gut! —
QUheti} ^

23efinnf Gnrf)! —
3f)C feib er^i^t t>om weiten 2Sanbern — fe|f (Sud)! —

©crtrub (nad) einer furgcn ^aufe)

2ld) ©Ott, id) bin fo mübe. —
(©te fc^t ftd).)

10

Dtub'n n?ir auö. —
2Ö3aö n?ürb' bie ^^riorin aud) ba^^u fagen,

255enn fie mid) [o Dern?einf je^f n?ieber[äf)'. —
23Sie ba bie X5i^glein fingen burd) ben 2S3aIb!

@ing' nod) einmal baö traurige £ieb — bu fennjl'ö ja — ^^

yiut nod) ein einj'geö DQftal! —
(5Iöbct^

Senft nid)t boran! —
©erfrub (Icije bor fid) riinftngenb)

3Itein (Sd)a| ^at mid) betrogen, -°

^at fid) Don mir geroanbt,

3ft fort £)on I)ier gebogen,

(^ort in ein frembeö £anb.

ß Dritter, laß't mid) ger)en

2luf biefen (Reifen gro^,
-'"

3d) wiU nod) einmal fetten

Df^ad) meines Siebffen (Sc&Io^.

3d) n?ill nod) einmal fef)cn —
(SKan prt in ber gerne Srompelenflang.)

©crfcub (aufipringcnb)
^'^'

2)ort — fiel)! — eä bli^en Dleifer burd) baö ©rün,
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2)ic Dtoffß \d)naubm unb bk ^elme funfeln —
belogen hah't ibr mic^, er ifl nidbf fof! —
©ich, n?ic [ein ^clmSufcf) ^od) im ^inbc flattert,

©ie lenfen f)ier f)erauf — n?aö f)älf'ft bu micf)? —
° (5ö ruft unb iaucf>;t bcn grünen 2ß5alb I)iuunter,

X)cr auf bem bun!cln D^olJe bort ijl mein!

DItein ^erj; rcirb mir [o munter,

2)er mu^ mein SicSfter [ein! —
(©ie reifet ficE) bon ©I§betf) Io§ unb ftürgt in ben SIBgrunb.)

fO ©Ott! ^ülft niemanb mir in biefem ^önimer?
(©ie eilt I)ina&.)

(örof 0. Sti)I)uro, Äicrtnonn ÖJon^, Sof)«n« f- Sdöönfelb, fibniß

unb Bcnger treten auf.)

1^ ©r. ^t)burg

^erbammteö 23aucrnooIE, baö ficf) n?ie XInfrauf

Um ©porn unb 25ein [(f)Iingt unb am DTlanfel jerrt,

^fTtan fann nid)t [cbreiten o^n' eö ju vertreten!

20
(5j gi! _ ©cbönfclb

^erm. ©anö
^^ier BaBen wir bem fluc{)t'gen Sanboolf

Sen X5or[prung abgcrronnen — nun Berichte

Umftänblid), 3"^"S^'^/ n?ie'ö im Üanbe fie):)t.

25 Banger

(5ö [lebt faft gar nicbtö mef)r, mein alter ^err.

2)cnn faum er[dboII nadb ^^olen bin bie Äunbc,

X)a^ ^lau'n ba^ ©dbtrert gelegt am feiner ^anb,

©0 bracf) ber Äönig ^Qflj^l ^'^ ^'" Xiger
'^^ 3[u5 [einem .^ointcrbalt, roo'ei feiner badite,

Xlnb rourgt' burd^ö i'anb bin bi^i gen yitariemperbcr.

^or mir, [oroeit ba6 2[uge reicbt', bebecfte

'^erroorrne ^iud}t ba6 '^'db, unb f)inter mir

©al^ id) oom ^ßjalb D\aud>[äulen 5abnp0 fteigen.
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^ccm. ©anö

©iß ganjc alte 5lonfufion fd)on roicbcr!

2Sa0 nun, if)r 25rüber? (SprccE)f, n?aö nun? —
©c^önfclb

dt, ei! -

Äöntg

3(^ eil' narf) ^aufe, für ben fdjlimmften ^all

3u retten bort, xva& nod) ju retten ift.

©r. Äpburg

235aö rrär' benn ^ier ju retetn, au^er'm S^aupt^auöl

Äöntg

£ei(f)t oorne^m tun! — n?aö l^aft bu ju verlieren?

©c. Äpburg

2jßaö bu £>JeUeid)t nirf)f l^aft: bie Dtitterel^rc,

Sie auf ber ©pi|e ruf)f t^on biefem ©(f)n?ert!

(Scf)on einmal bli^t' eö bie ^olatfen niebcr

Unb fegt ^ic n)of)I aud) bieömal roieber J)cim!

©c^önfclb

(Si, ei!

Ätjburg

235aö ^afi bu l^eut mit beinem (Si unb (5i? —
3rf) ((^lag'ö entjujei, la^ fßi^'n, n?aö ba l^cranöfriedjt!

©(^önfclb

3erfd^Iagen? ^e! — 'ö Friedet mcf)r au0 biefem ©i,

2tlö fcE)Iüg' ic£) bir ben blonben !X)otter ba

^on Äopf entsrcei!
(@r aie^t.)

Äomm F)er! ^aB' £uft baju! -

S)en großen 3[Iteifter umfjaun, unb je^ntanfenb

Ätcinmeiftcrlein gleicf) fii)ic0en anö ber ^nrj^el —
Unb Ärieg unb ^effilenj! — ®i, fef)t mir borf)!

(@r gefit mit ®raf ^^Burg fec^lenb ah.)

30
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S^t, ^rißbc, DtuF)'! 5)a fommen biß Sauern frfjon rpißbcr!

!X)aö ((fjnappf unb freifrfjf unb jlögf nad) und rote Ärä^cn —
QSSaö! (inb roir (Sulcn bcnn? @cib bocf) ge[d)eif! (SIEe ab.)

(Sßcl^rcre SBaucrn lommen bon ber anbern ©eite.)

^ Grfler Sauer

S)a fcl^f — ber ^^olacf \)at unö aH' beim @d&opf,

Unb bie inbeö ^a raufen ein'ö tai anbre!

3n?eifcr Sauer

2)aö lauft unb ftür^t! — 'ne red)te ^errenfunft,
^° 2Senn man oier Seine unferm i!eibe ^at!

DT^ad)! Dleig't ^erab fie!

(5r|ier Sauer

©tili! bort fommf ber neue

^0(^meifler! — ^alf' i^n an, ber mu^ unö fjelfen!

1^ (ßü(ömeifter mit mefireren JHittern tritt auf.)

Äüd^meifler

ßö [djiagen immer neue flammen auf

%u6 allen 2SäIbern ringö, unb bonnernb bri(f)t

2)er mor[cE)e Soben ^infer unö jufammen!

-° 3[rtef>rere Sauern

^err! reffe, f)ilf unö!

^ü^meijler (311 einem bon ben Drittem)

:Dorf, am '^u^ beö .^ügelö

^erfammle, n?aö im 2S5aIbe flüchtig irrt,

-' 3cE> [elbft reif' mit bem Sanner £>or. — i3u ben a3auern.j

3urü(f ba\

ßrfier Sauer

:Du follft nirf)t fort!

DTtef>rcre Sauern
^ Du bif! ber OH^eifter, fd>ü§' uns!
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ßrjler 25aucc

^iß iDörfer brennen unb ba& ^elb ift leer,

S)aö £eben gilt'ö nun, [ef)f (Sud) oor! ber junger

'^adt felbff ben 2SoIf an unb jerrei^f il^n rafcnb!

Äüd^meiftct

(5ö gel^f bie DR^ot n?ilb über alle n?eg

Unb triff ben Äned)f [on>ie ben ^erren nteber.

2Kie foü irf) Reifen ba\ — ba^ ^olf unb örbcn
3n (5 i n e m DfHann firf) eifern fügf, b a ö f)ilff

!

(3u ben füttern.)

2^reib'f bic Unfinn'gen ju ben ^ai)mn fort!

©ie foHen fedE)fen, n?enn fte leben rooHen!

(Sie 93auern tüerben fortgebrängt. 2Bä:^renbbe§ tritt SSottfier ö.

9Jier:öetin auf.)

DrUcr^ctm

^crr, unl^cilDDlIe, grauenf)affe 25of[dE)Qff!

D^od) me^r? — 255aö ift'ö?

DOrer^eim

DQ[Torienn?erbcr brennt,

tinb aM ben £oF)en fdbroang ber n?ei^e Slbler

©id) gen DfJtarienburg auf.

Äiid^mcifter

(Sie n?agen'ö bod)?

DOTcrtjetm

©d^njorjburg mif feinen jroeifell^affen @d)aren,

Sen fie umgangen an beö Äianbeö DCIfarf —
(Sr bleibt nod) immer auö unb feiner n?ei^,

2Sof)in er ftd) gcrcanbt unb n?aö er finne. —
Äüj^meifter

©i| auf, reit' ^^og unb Jtad^t, biö bu il;n trijfft!
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3ä), je^t fein ^err unb 'JReiftcv, lie^' ifjm [agen:

©ö galt' DQftaricnSurg! 255aö er aud) finnc,

(Sr [oll ben Sobfeinb rafcf) im Dlüifcn faffen,

^d) bräng' Dom ^aupf^aud auf ben Äi3nig loö! (2>Zerl^eim ab.)

^ (^üdimeijter gu ben Slittern.)

^ott, fort inö Xai nun — la^'t bie .Sanncr roe^en!

(Sie ^Ritter bon berf(f)iebenen ©eiten ab.)

Äüd^mciflet

25ridbft bü fcbon je^f ^crein, furchtbar (Bcri(f)t,

^^ 3m finftern '^Setferjug bie 235elt Derbunfetnb? —
ö f!änb' i(f) obne ©(f)ulb in biefem ©raun! — (?l&.)

2?icrtc oäctte

(S)a§ innere be§ Surg^ofS gu Sod^ftäbt. 5Hed)t§ eine Sinbe mit

einer 9lafenbanf, auf tüelrf)er flauen f(f)Iummernb rufit. 3?on ber

^^ anbcrcn ©eitc treten ßJraf ©üntficr öon SdjiütträDurö unb bcr

®d){o^tt)ort auf, o^nc flauen 3u Bcmerfcu. ,^n ber gerne f)övt

man 3:'rompctcn.)

@d^n?ar5bucg

Saö ift rec[)f ftill unb cinfam ^ter. iDer .^erb|ln?inb

-" [Raufd;t burd) bie alten Jöipfel fcBon unb ftreut

'Die bunten 25Iätter auf ben oben ^of.

@cJ>(o^n?act

^ord^t — if!'ö mir bocE), aU ginge Äriegömufif

3n n?eiter (^crne burcf) bie füllen £üfte. —
-'•'

©d^roarsbutg

DOZein (5^ä^nlein ift'ö, baö gen STTTaricnburg jiel^t. —
2)a branden, Sllter, ^ält ber Sob je^t ^eerfd)au,

2)ie Seflen fu(^t' er längft fid) auö, unb alt

©ctporben ift bk 255clt, feit bu bier einfam
30 S)aö ftillc ©d)tog gef)üfct. TXi(b oerlangt

'^üd) red)t nad) el^rlid)em ©olbatentob! —
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2)od^ ging irf) ungern in bcn legten Äampf,
25eDor bet alte Sfltciflcr nid)f nodE) einmal

2)ie ^anb mir Ijerjüd^ ^at gereicht jum 2Xbfd^ieb. —
Äranf, [agjl bu, i|! ber ^elb?

©tili unb fobmübe —
iDcr Unbanf htaä) ba& S^et^ if)m.— ©cl^'f— ba rufjt er.

—

©d^njarjburg (nac^bem er ifin lange fc^lüeigenb Betrachtet)

!X)u n?unber £cu! — X5erla([cn Don ber QK5eIt,

!Dic bu fo lang' bcn?arf)f in ^adbt unb @rf)re(fen! —
3(f) brürft' bcn ^feil ab, bod) [o meint' ic^'ö nidbt! —

{'3Jtan f)ört braufjen Irtegerifd)e SKufif.)

^orc^ ba\ — ftc maf)nen f(f)on, bie ©tunbc brängf! —

2)cr alte Älang F)at ifjn erroecft, er rü^rt fid^
—

flauen

(fid) l)alfi er^ebenb unb bie beiben anfd£)auenb, nad^ einer ^aufe)

DQ^ir träumte, eö fei ein tiefer, tiefer 2lbenb —
Sie ©ipfel nur nocE) ragten auö bem ©rau,

Unb in ber 2IBcnbgIut, n?ie über S^rümmcrn,

&tanb rcunbcrbar ber (Sngel mit bem ©c^rcert,

3u ri(i)ten bie oergangenen ®e[c^Iecf)tcr. —
Unb al0, bie tpeite (Sinfamfeif entlang,

©ein ©rf)n)erf ertönte, an baö ©d)ilb gef(f)lagen:

Tfa — ©untrer — fa^t' id) rafcf) bid) bei ber ^anb,

(So n?ar, alö l)ätt' id) ©rä^Iid)eö ju fagcn —
Unb ba id) mit bir oor bem (Sngel (tanb,

©enft' id) mein ^aupf — unb tonnt' bicf) nid)t oerHagen. —
©d^tpargbucg

ö ^ofjer .^err, n?ie ©djroerfer freu,^n?eiö btnäft bu

SOftir beine 255orte fdjneibenb in bie ,Sru|l!

flauen

5)cnn n?iß ber (Sngcl crnjl bad 2iogc roanfafc,
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Xvaf fold^c ^o^eif mid) unb foI(f)c Dltilbc,

Da^ irf) er[d;ro(fcn in btc Änicc (anf:

2I(f) gegen bid), n?te ifl mein ^eq [o rcilbe! —
23crme(fen rid^fcf' icf) mid) auf ob aEen

^ Unb in bie 233olfen griff id) üBer mir,

S)e0 ."gerrcn SIi|c roollf' id) ftrafcnb [djroingcn

3d) — ©taub £>om ©faub' — im 3'^'^" ^^^ 2G3ßIf 6ß=

jroingen. —
©d^tpatjburg (feine öanb faffenb)

^^ ö la^ mid) rceinen auf bie teure ^anb. —
9T:id)t bu — ber |!arfe ©Ott l^at bid) gef)oben,

(Sin feur'geö 3^1^)^"/ "^^i^ ^'^[^ 3^j^f

2)a^ alle ^erjen (td) jum ^immel rcenben! —
9Run fud)f ber Slid Derrcirrt tie Siefe n?ieber,

^^ ©raun !ommt unb ©türm xvüi)it, J^a^, ©rimm, roilbcö

Xrad^tcn,

Unb l^ernloö gel^t ber beil'ge örbeu unter. —
flauen

©in tropfen faum roar'ö in bcm großen ©trome, —
-° ©elobt fei ©Ott! beö ^crren 235ege gef)n

^oc^ über bie ©ebanfen roeg ber 3firenfd)en.

—

©0 la^ bcn örben nur jufammenftürjen:

Saö Ärcu5 bleibt \ici)n, ba6 er gepflanzt im D^orben,

Unb über'ö ©raun ge£)t frommer gelben Äunbe
-• (5:rfd)ütfernb fort burd) fünftige ©efc^Ied^ter! —

©iel^, ©d)n?ar5burg — l^infer ber tiefen langen 9^ad)f,

235o alle ©terne auögeli)fd)t am ^immel,

Sie troftloö auö bem Q)d)ütt ber 3^iten fiiert

Unb unö nid;t fennt mef)r, btc ba unten ruf)'n —
30 @gfj' icf^ ^en jpirnmcl, n?ie t>on ©dimer;, jerriffen,

Unb bei ber Sli^e ©d)ein, bem ungeroijjen,

Sie gelben aU' auö i^ren ©rÖbern gef)'n;

Sie rid)ten fc^roeigenb auf ben jliEcn ^i)f)'n

(Sin rounbcrbareö Äreuj empor oon (Sifen



384 Der le^te Held von Marienburg

3n bsr gen?iffßr[d)n)ar5cn (Sinfamfeit. —
2)a gebt ein ©(f)außr burdE) baö ^olf bcr ^reu^cn

Unb norf) einmal gebenft'ö bcr großen ^eit. —

Sein Singe Ienrf)fct felffam, ^crr — n?ie ift bir?

flauen (ftd) nadj unb nac^ fiotf) aufric^tenb)

S^od) überm 2ß3albc, ber ficf) ranfd)enb neigt,

2G$ic unerme^Iid) ba 2Iurora ftcigf!

Sie 2Saften bli^en, mutig fd)allen £ieber —
dicW mir ben ^elm, gcb't mir ba^ 35anner tüieber!

2)aö flatternbe panier bocf) in ber ^anb,

3iel^' irf) ber @d)ar t>oran burt^'ö beutf6e i^anb,

2lm 9lf)eine pflanzen roir'ö ju ©offeö 3tul^m. —
233aö jagt if)r? — (Sroig ift baö Dtitfertum!

(@r ftütät tot nteber.)

Ö [rf)eibe nid)t — rpaö foll id) of)ne birf)

3n biefer ijben 2G5cIt! — (3Uid)wic ein d^nub
@d)n?ang er fid) auf, eö ift, alö f)i)rt' icf) leife

Sen (5'IügeIfrf)Iag norf) in ben Süften,

Unb ma^nenb locft mirf)'ö narf). —
.Zapfen (mit einer gafine :^ereinjtüräenb)

^orf)! ^reub'ge 23offrf)aft!

Saö bring' irf) bir! DTTtarienburg ijl frei!
—

2S5aö ift ba6'^ —
©d^roarjbutg

©tiE — ber mübe S^elb rnf)f auö.

2;of? — (S)te gafinc tricgfd)Ieubcrnb.) OT^un, fo ferf)fe, n?er ba

roill! X)aö lohnte

^üt (o 'nc lump'ge 2ß5elt norf)! — Ä^ mein OCTteifter!

{<Sx lüirft fic^ bor $13Iauen nieber.)
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@fcf) auf! — Unb liebfefl bu if)n redjf, fo xvenbc

2)e0 @d)merjeö ©rf)ncibe auf bcö ^ßinbeö ^aupf!

yiot brängt unb ©ro^eö gibt'ö ju tun. — 2Öaö (pra(^|l bu
'° 5)a t>on Dltarieuburg?

Zapfen (i'icf) aufrid)tcnb)

^öd)ft n?unbcrbar!

Siö an baö S^or fcf)on mit cntbunb'nen 235ogcn

©fürjt' ba^ ^crberben — ba auf einmo[ laufloö

^^ (Sfu^t 3agi^Iö ^eer, bic Dtoffe ffcigen fcfcnauSenb,

Unb ^iüftettt murmelt burrf) bic blci(f)c @(i)ac:

S)cö tofgeglaubten plauenä ©cbrccfenöSilb

(5r6Ii(fen fie geroappnef auf ber 3i""^- —
2)a fa^f (Sntfc|cn ^errn unb Änccf)f', unb miffcn

^° 3m 3"^ßJ^ rcanbtc frf)auernö fid) ber Äöntg. —

@o fc^rerff im ©ferBen nod) beö £ön?cn 25Ii(f

!Die bumpfe 2SeIf. — X}en rcunberbarcn ©icger,

255cnn alle fein ocrgeffen, lag' unö e^ren,

^^ 2Sic'0 Äriegern ^icmt — bann fort im ^ampfgeroü^I!

(flauen mit ber gafinc Bebeiicnb, tüälircnb brausen bie Äricg§=

mufi! tüieber ertönt.)

©otc^' ^elb regiert ia^rf)unbertlang bie ©eifier,

Unb lebenb ober tot, (S r bleibt ber 3flteijlcr!

^ EicbendorS, Dramen





£^ie freier

in brei aiuf^iigen
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^ er f n c n

öröftn 2Ibc(c

S'Iortt, ifir Äammcrmäb(^en

65rof Seonarb

^ §ofrat Slcbcr

x^ütt, ein ©c^aufpieler

©djienber, ein 2)hififant

^tctor, ^äger \ im S)icnfte

iJricbmontt, ©ärtncr / ber ©räfin

10 matic, griebmannS md)tc

finoü, ein 2öeinfd)enf

(?rftc ®äcnc
^^ (©tubterftube, 2l!tcn liegen auf ben ©tü[}[en. ö o f r a t ?5Icbcr

fi^t auf einem Dkitfcffel bor bcm ^^ult unb f(f)reibt.)

(Riebet

X5orn?ärfö! oorroärfö! OKorgcnfiunbc ijl bte fiille &aat=

jcif ber ©cbonfen. (Sr fd)reibt.) „2)aö 2(mf ^af bem OTTäufe-'

-" fra^ mit (Energie unb ge6üf)rcnbcm (5rnftc entgegenzutreten."

— ^a, ßö iff beö 3Crtanneö ebelfter 23eruf, fo unmittelbar in

baß fieScn, in bie 233elt ju greifen, ^aterlanb — beut[(f)eö

X5aterlanb — ein erf)abcner ©eban!e! (@r fdireibt.) „DITäufe^

fallen aber ftnb ni(f)t etatömä^ig unb fönnen ni(f)t pafficren,

-'' n?onad) ftd) ^u arf)ten." — @o biefe rt)irf)tige 3[ngelegent)eif

rpäre aud) reguliert, ^rifd^ n?eiter! 2S3aö fomtnt nun! (Sr

fielet auf unb irül^lt in ben Slften.) üDaö ifi fertig — l^icr cbßn=

fallö — ba& aud). ^ei^ ©Ott! id) babe alled fd)on abge=

mad)t! 2lrf), ba& i|l ärgerüd), bie foftbare DCTtorgenseit!

^° 233aö fange icf) nun an? — 'Jlut nirf)t lange befonnen, biß

3eif cnffIieE)t, rnan mu^ jebe STtinute benü^en, (id) rnenf(f)=

lid) auöbilben. Harmonie ber Gräfte ijl baö crfte ©e(e|.



390 Die Freier

(©r f)at ben ©(fireibefel mitten in bie «Stube gefteüt unb ma^i

gt)mnaftifd)e Übungen. 2ßäf)renbbe§ tritt ein 3Sote herein unb

bleibt beriDunbert ftelien.)

Sofe

3^, S^evv ^ofrat! n?aö macf)cn ©ie bcnn ba?

(Riebet (erfdirodfen)

3(f)? 2K5af)rf) affig — ei, fo fcüf) fd)on oom Surcau? —
Sofc

3cf) ^a6e in meinen jungen ^i^^*^^" immer foöicl Dom

furnieren gelefcn — ^^^^^^
i°

JSurnen, turnen ^ei^t ba6, guter OQfTann.

233af)rl^aftig, rcenn ®ie nirf)tö ban?iber Ratten, id£) möd)f'

boö !Ding einmal [elbjl probieren.
^^

Riebet

3d) bitte @ie, tun ©ie i!^rer eblen 2(ufn?aIIung feinen

3n?ang an! X5er[u(f)en ©ie, baö ^olf ift \a eben um biefer

©efittungöanftalten roillen ba.

Sote 2°

3R:un, in ©otteö ORamen. (Sc fpringt.) ^opp!

(Riebet

31^ — nicf)t bocf) biefen barbarifcften 2aüt ba^u! S)aö roiH

mit 2S5ürbe, mit gejiemenbem (Srnft getrieben fein. ©ef)n

©ie, fo — ber ©rf)n?erpunff ru[)f auf ben bcibcn 35aIIen, ~^

ber Äi>rper bilbet einen ftumpfen 2[BinfeI. — (@r fpringt.)

Sote

3Run treff' icp'ö aud). (Sr macf)t einen ©prung unb fällt

ienfeitS nieber.)
(̂ylebcr ((ibn auf:^ebenb) ™

©ic f)aben boif) feinen ©d^aben genommen?
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Sofc (auffte^enb)

SIo§ eine fanftc ßmpfinbung ^infen. — (5ö gefrfjißl^f mir

|d)on rccf)t, baö [oU [o ein alter (5fel ben ^^ns^n üSerlaffcn.

— 3Iber über bem furnieren ba roäre id) Balb rcfournierf,

^ o^ne — (@r furf)t in feinen 2;afd^en.) 3d) [oü — bcr ^räfibenf

— 0, er if! ocrioren!

Riebet

235aß, um ©otfe0n?illen! Derloren? Unb baö fagcn @ic

mir erfi je^f? roaö ifl ge[d)eben? ivic öcrlic^en @iß i^n, rcic

^0
faf) er auö'^

25Iau, mit einem eingefniffenen (Sfelöol^r.

(5^Icbcr

^lau? £iegt er?
^^ Sofc

ortein, ©off fei 2)anf, er |i|f —
^leber

5e|l?

;Sofc

-° 3^, in: (5^uffer.

(Riebet

löer?

Sofc

2GSaö? (®r sie^t einen üörief in blauem Umfd^Iage l^eröor unb
-•' übergibt ilm bem gleber.) X)a ift er.

'Riebet

2lber irf) begreife nirf)f —
Sotc

3rta, na, idb fjab' nid)f länger 3^1^- ©ufen DQTorgen! (2Ib.)

30 Riebet

^af mic^ ber einfältige DQftenfd) bo(^ crfc^reiff! (Sr ift

immer fo bumm ju öcrftefjen. — X)aö ©cfjreiben ijl oom
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^räjibcnfen felBjl, feine geroöfjnlidje öergnügfe ^onb. (@r

erbri(f)t ben ^Brief.) 2((f) — eine fonjibcnficttc 3Qfriffeilung!

£a^ fef)en, ivaö gibt eö ba?

(®r lieft.) „25e|ler ^ofrat j^^Ieber! ©ic kennen meinen

alten Sieblingörounfrf), ba^ mein 3^effe, ber junge ©rof ^

Seonarb, ber (oeBen üon Dleifen 5urücfgefeE)rt ift, enblirf) baö

eroige, jn?ecfIofc Xlmberfcbrceifen laffe, firf) öermä^Ie unb

feine ^enntniffc unb Xalenfe ber 233elt jum 23e|len gebe."

@ott, jan?of)I, beö 235ürbigen heut bie ernfie 3^'^ foDiel!—
„3(f) l^abe baF)cr meinem DR^effen jugerebet, um bie ^anb
ber unabl^ängigen, liebenöroürbigen unb reicben ©räfin 2lbele

ju roerben. ©ie lebt, roic ®ie rciffen, je^t auf i^rem ein=

famen 2BaIbfd)Io^, rceil ifjr bie 9tefiben5 ju langweilig i|l.

(Sr 'i^at \iii} cor ber £angn>eiligfeit ber 2ScIt in bie Dtefiben^

geflücf)fef, um unfere ^urjroeil grünblirf) ;u ftuöiercn. @ie ^^

oera(f)tct bie DQftänner, er bie 2Seiber. ©ie iff launifcf),

pF)Qntafiifcf); er öcrfolgt roütenb bie ^f)anfaften unb ift bocf)

felbfl ber grij^fe — in ©umma: bie bciben paffen gufammen

wie jn?ei frf)arfgeäaf)nte 3täber, rcenn'ö aud) anfangs tüd^tig,

fnarrt. Saö n?äre nun a\le6 gut. 2(bcr Eaum erzähle id)
-"

iE)m Don allen bicfen Äuriofitäfen ber ©räfin, fo fpringt er

jcrflreut Dom ©tuf)Ie auf — id) füge norf) ^inju, ba^ fie oft

reifenbe Äünftler auf i^rem ©(f)Ioffe ficht — ba greift er

nad) feinem ^ut — ba^ fie fie aber immer am folgenben

DOftorgen roieber fortjagt, n?eil fie i[)x ^u orbentlicf) finb— ba -^

ijl ber T^arr fcbon jur 3^üre 'i^inauö.— [Run hör' irf) foeben,

ba^ er gar fd)on ^ingereift ift, aber, n>ie irf) öon fidjerer ^anb
n)ei0, tpieber gan? auf feine 233eife: er roill nämlicf) — ben=

fen ©ie nur! — unerfannt, aU reifenber ©d)aufpieler ba6

©d)Io^ ber ©räfin befudjen."
^"

ö irregeleiteter Jüngling! o armer, rcürbiger ö!^eim! —
„3<i> fürrf)fe bo roieber gro^e Äonfufion unb n?ünf(f)te fe^r,

ba^ ein britfer auf bem ©(^loffe ein n?enig jum Dterf)ten

fä^e, um im ^alle fe^r n?af)rfd)eiulid)er bummer ©freii^e

all.eö möglidbft inö ©eicifc ju bringen ober bocb jebenfallö
^^
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micf) öon bem 2luögangß fdbneU in Äcnnfniö ^u fe^en; aber

baö mü^fe jemanb [ein, ber allen unSefannf ift, benn merfen

bic lufiigen ^ögel cfroaä baDon, [o fifee id) mit meinem

^uppelpel? n?ie ber ©(f)ubu auf ber ©fange, ftc flogen alle

^ nach mir. — 3rf> roeig, lieber (^"[cbcr, roie (2ie immer recbf

erpicbf finb auf 3fTtenfd)E)eiföS?erebIung unb nacf) nü§Iid)en

^afen bürften: l^ier gibt eö einmal einen recf)fen pumpen

für foId)en Surft. — Sie ©rafin 2(bcle fennt @ie nid)t

perfönlidi, fieonarb cbenforoenig, (Sic aber ^aben i^n \d)on

^° einmal bei mir au5 bem Äabineft gefe&en unb roerben iF)n

Ieirf)t roiebercrfennen. Saneben blafen ©ie aud) [lijarmant

bie glöte."

3n ber^^at, roenn ber [eeleuDoÜe 25Ii(f mand^eö gebilbeten

roeiblic^en 235e[enö hei ben frf)n?ierigen ^affagen nirf)t log —
^^ „233ie roäre eö, roenn @ie \cihft \'id> nad) bem (2cblof[e

aufmarf)fen, allcnfatlö unter erbicbfctem DT^amen, aU reifen=

ber DCrtnfÜuö, gleicbfam fo £)ingeb(afcn. — 2Iber n?aö ge=

frf)e]^en [otl, gefcbc^e [rf)nell, rcd)f frf)nell! Senn mein O^effe,

n?ie gefagt, ift (d)on fort, barum n>äf)Ite id), ber Äür^e roegen,

-^ bie fcbriftlicf)e SCTtitteilung in Der früfien DItorgenjcit. —
^Peftffript: (^ie baben bie innge ©räfin nod) niemals ge=

fc[;en. Um beö .^immels n?iüen ne[;men (3ie ftd) in ad)t,

ba^ bie QSerroirrung nirfjt nod) größer n?irb!"

3n ad)t'^ — Siefe 3Ra*[d)rift ift ein Sinfenüedä auf
-^ bie reine @eele beö ^räfiocnten! .*9ält er mid) für einen

3ungfernfned)t, n?ic ben gemeinen Raufen? — f^nbem er

ben 2?rief fc^neC einjtedft.) 3Run, beö DTTTannes 2[ntn?ort ifl bie

^at\ id) reife aU (Vlötenfpieler ;ur ©räfin, nod) in biefer

&tunbt. ^eilige !Pflid)t, jn?ei Derroilberte ^erjen für bic all=

^^ gemeine (2)ad)e ber DQ[Tenfd'>bcit ;n crroarmcn burd) crnfter

"DtebcÄraft— bie jüngfte Dtegierungöratsfteüe wirb näd)\ien6

erlebigt — bic gebüi^renbe 2(d)tung öor ber '^amilie meineö

n?ürbigen dBefö — ftc roirft iüf)rlid) taufenb Sanier ah —
ja, ein eblcr Vorwurf, [o rcd>t unmittelbar in ba6 Seben
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f)tnein jU nü^cn — unb freie 233o{)nung nebftbei — fort,

fjinauö, lü ^ferbe! (Silig ah.)

Stoeitc Säenc

(S)o§ innere einer 5)orff(i)en!e. ^litt unb Sc^Ienber fi^en fc^Ia=

fenb auf ben Stül^Ien.) '

^litt (ertDa(f)t unb fiefit an ficf) l^erunter, uadE) einer 5{?aufe)

(Sine Iängli(f)e 2in\id)t, oiel (Sinfirf)f, mandE)e 2)urd)fi(f)t.

— 3c^ glaube, id) rcerbe Don bem über (^tü^V- unb 23änfe=

Rängen immer länger unb länger, n?ie ein ^Perfpeftio, n?o

rcill bae am (5nbe f)inauö? — £a^ fe^n, ob meine ©timme ^"

über 3^a(f)f nicfjf erburftef i|!. (Sr fingt fd^Iäfrig.)

2Senn bie 'Jlad^t t>or 2(Iferöfcf)n?äd^en

Srürff if)r Ie|feö 2luge ju:

©e^f ber ^irf ben Xag, anbrerfjen

Xtnb bläft Xu, tu, tu, tu, tu — ^^

(Sc^Icnbcr (auffalirenb)

2S5aö ift'ö? ^,.

3cf) n?e(f' nur ba6 liebe ^iel^ auf.

©c^Ienber (ficEi umfe^enb) -^

235af)rf)affig, frf)on n?icber Sag, unb bei^t aud) gleid) fo

in bie 2tugen! X)a^ ber ©onne aucf) nid)f bie 3^^^ Iq^Ö rcirb,

[o com früf)en DTtorgen biö in ben fpäfen 2lbenb in ein [oIc£)eö

2ß3irföf)auö l^ineiniu[rf)einen.

Aurora musis amica. (Sie n?ei§, ba^ biefeö fperling=

ftic^ige, gcroefene (3rf)inbelbac^ groei ^ünftler bef)erbergf, fte

begrübt ba^ ^anbn?erf. 2tber n?ie gef)f'ö bir, alte DCllufe?

©d^Icnbcr

(5ö gef)f i?ielme^r nod) gar ni(f)t, eö ^ängt noii> alleö fo
^°

mifcrabel an mir, mir tun alle ^aarc n?e^.
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©ebülb, guter ©d)Icni?er, ©cbulb! iDein 255anbel n?irb

bid), wie eine biev^hafu DTtagb, Salb [o fahl \d>emtn, ba^ id>

feinen ©rofdjen für bie leere ©Ia|e geben mijdjfe.

''

©d^Icnbec

©rofcbcn? — @ag, lieber ^litt, i)aft Dn nocf) tvaö in ber

Xafcfje?

5litt

35[c^ ein gro^cö iiorf) — ba, irf) fomme mit ber ganjen
^^ .*9anb bnrrf), unb n:^enn fie jroanjig Ringer l^äffe. SIber bu?

Unterfncf) bocf) einmal —
©c^Icnbcr (nacf) feiner Otorftafc^c grcifenb, erfd^rodfen)

^ei ©Ott, id) \)aht gar Jeine iSafd^e me!^r!

'^litt (larfienb)

^^ S)u warft außer bir, ©rf>Ienber, nun tpcißt bu'^ nidbt cin=

mal. '^a, eine luftige D^acf^t! Stber au6 bem guten ^umor
n?urbe ein böfer 3tumor, ba riffen bir bie einen im ©etümmel
bie Dto(f[d)öße Dom Üeibe unb bie anbern fliiften ihn roiebet

mit blauen (^'i^'f^"-

©d^Ienbcr

DKir? 2lber rccöfjalb benn?

Seim ©piele, ^-reunbdben. X)er iScin eröffnet ba^ -Öer^.

S)u roarft ju aufridnig mit bcinen falfd)en 2SürfeIn, unb
2^ barüber entftanb bie lebbaftefte Xeilnabmc in ber gaujen

©efeU[d)aft.

(2d;Icnbcr (jicf) in feinem balbcxx gracf üon allen Seiten Befe^enb)

S)a0 ijl gottöerbärmlid), roie tcf) aüö\d)au. DRein, ba6 mu^
anbcrö roerbeu, bei bem £eben fommt nicbtö ^erauö —

30 ^lift

%U ber (Sllbogen aus bem ^rmel.
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©d^Ienber

3(f) ^aB' mir'ö ernftlid) überlegt —

£eg bid) nod) einmal über, ©rfjlenber, unb fcf)Iaf beffer

auöf tu be!ommft frf)on rotebec beinen Äalenjammer. ^

©d^Icnbcc

ordern, guter ^Itft, bieömal ijl'ö mein uner[(f)üffcrli(f)er

Q3orfa^, id) mad)e einen neuen 2Xb[a^ in meinem Seben!

255aä' 3R:o-S einen neuen 2lb[a§ an foI(f)en alfen, au5ge= ^^

frefenen ©(f)ul)?

@cf)Icnber

2ß3ir finb auf Xtmroegen ^ur 3^ugenb begriffen — irf) bin

norf) jung, talentDoU, [i^ön gebaut — id) rcill mirf) ganj

umroenben.
^^

So^nt ni(^f, lo^nf nid)t, bift [rf)on t>on beiben ©eifen öer=

fcufelf abgetragen.— "d'^iid), ia^ uns lieber etxva6 auf beinen

neuen 2lb[a| trinfen. — S^cba, 2ß3irt, bicfer ÄIgö|e, fdjrote

biet) f)erauö, alteö 233einfa^!
-°

ÄnoU (tritt ein)

Son [(f)nur, Sejliöö! 255aö madE)t 3^r ba f(f)on roieber für

;£ärm, bei fo früf)em, nacf)t[d>n)ärmenbem Silage?

Son fct)nur? — ^äng' bid) bavaxt, alter Oalimat^iaö! -^

Q3orf)er aber gib unö norf) öon beinem [d)Ied)ten fraujöfifd^en

2Seine auf unfer guteö beut\d)e6 233ort.

Änoü

!Para^oI b'J)Dnneur! ein 25$ort ift ein 233inb, unb ein

233inb ift nirf)tö, unb auf nid)tö geb' irf) nirf)tö me^r,
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ö^o, mein 255orf unb betn 255ein finb cinanbcr gcrabc

rocrf. 2I[fo bü rotüft rctrflid) nirf)t länger mef)r auf mein

cF)rIt(i) ®efirf)f? —
^ ÄnoU

Äupfcr, cifcl Tupfer!

2Ibcr foftSarcö Tupfer, icf) ^ätfe eine D^^afe oon ©olb

bafür baBen fönncn.
10 ÄnoH

3F)r Fjäffcf fie bodt) n?iebcr im 2Scinfrugc j^lcntaljcn.

^ör, Änon, i(^ l^abc einen bur|!igen GinfaH. ^ör einmal,

tpenn bu burd) beinen ©pecf nocE) 23ernunff f)ören fannjl.

DT^un, frefipleti, Seftiijö?

Snfein Äamerab ba ifl ein "iCirfuoö anf ber ©eige, n?ic bu

rpci^f, unb id) Bin ein reifenber ©c^aufpieler; meiner 3!^reu,

2'^ wk wollen unfere Salenfe bier nirf)f länger Derfrfjimmeln

lafjen!

Änott

S^at feine Jlot roegcn beö 23er[(f)immelnö, [le f>aBen ©ui^

erfi l^eufe nadE)f n?ieber tü(f)fig ge[(f)euert.

''"

'^iitt

3d) Bift' bicf), [rf)Iu{f ie|f beinen 233i^ hinunter unb n?cnn

bu baran errcürgen [oUfefl! — 2II[o i(i> fage: irf) unb mein

Äamerab ba, n?ir F)aBen Beibe einen beöoranfen guten ®e=

[d)ma(f ; roaö giBt'ö nun hier in ber Dtunbe für ^errfd)affen,
^" biz auf ii)U 2lu5bubung n?aö braufgetjen laffcn'^ 225cr tvo\)nt

jum 25ei[piel in bem großen ©rf)lo|Je, ba6 man bott Dom
25crgc ficf)£?
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Änott

5)ie ©räftn 21belc — rvoUt' fagen: 5trubclc, benn fie flö^f

öIIc SicB^aber Dor ben 5topf, fcblägf i>tcl ©elb fof, f(i)Iägf bic

Saufe, fd)Iägf S^riüer —
^Itff

'"

©enug bßö ®emß|clö, 23arbar! 2)a tPoUcn n?ir f)in unb

frifd) mit brein[d)Iagen, id) bcnf, eö foH einen guten ©ilber=

flang geben. @rf)Icnbcr! — 2)er Äerl iff n)aE)r{)affig öor

@ct)n?ermut rcieber einge[cf)Iafen. — ^alf, ba bli|f'd mir

eben burd) ben ganzen Äopf ! — ©tili, ftill, jlöc i^n nidjf. — ^°

©ag mir einmal, ÄnoII, n?ie f)aben bir f)eute nacbt feine

2ö5ürfel gefaüen?
^^^^

@ie finb gut gefallen; \ie l)attcn aüerocil fo oicie !ilugen,

ba^ \k ben feinften ©ilberftridt) auö bcr tiefften Xa\d^c ^^

fjerauölafen.
^^.^^

'ifJtöd)tc(t du bic Singer tvo\)i l^aben, mein lieber?

Änoü

i^uinten, pure Äninten! 235aä ift eigentlict) (Sure 3ntcn= -*^

fation babei? n-,,
^Itft

3(i) bin einmal fo ein ef)rlic[)er 35urf(f)e, ba^ irf)'ö niemalö

in ber 2ß5elt ^u ttiva^ Dted)tf(f)affenem bringen fann; id^

mijrf)fe gern und allen breien [}elfcn, beDor birf) ber 3^eufel
^^

ganj in bcinem ^^^alg crftiift ]^at. — (^iel), erffenö: DCTtein

College ba f)af befd;Ioffcn, fid) gan^ umjurocnben; n?ir xvoUm

if)m f)elfen auf bem^Sege berSeffcrung— erff bie S^afd)en!

((£r tnenbet borjic^tig ©d^IenberS 3::af(f)e um.) (Sr lE)at Don feinen

Dr^ad)tfünben3a£)nfd)mcr5en in ben.^Qaaren, roir wollen if)m
^^

bie fd)abf)aften Änod)en auösief)en — (Sr bringt SBürfel au§

©d^lenbers 2;ofc^e fierüor.) X)a finb \izl— 9^unmef)r ^roeitenö—
Änoa

(Sure 3ntcnfation! (Sure Sntentafion!
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2li\o itveitm6: 2jßir l^abm bit unfrc guten feinen 5tletber

5um ^fanbc gegeben, ba n?tr mef>r 5)urfl aiö ©elb l^affen.

2K5iet>iel £)a6en tt>ir baöon nod) ^ugnfe, rcenn bu bie boppelfen
'"

Äreibeffricbc at>rcd)neff?

Änoü

3eber einen Fjalben ^rmel etn?a.

(Sine lumpige @id)erbeif! ©ei fein ORarr, gi6 mir bie

^" Äleiber berauö, unb bu [oüft bie 2S$ücfeI baten. — 9T:un?

ÄnoU

^nifffl^eologie, laufer ^nifff^eologie! pfiffe fragen ^üffe!
— O^^ein, be^alfef 3^r (Sure Änod^en ba auf neue Äleiber,

unb icf) Bebalfe (Sure neuen Kleiber für meine eigenen
^•' Äno(f)en.

35ift bu gefrf)euf? ttnfere Äleiber für bid}'^ — (Sinen

(^raif über ben 35auS, bcn anbcrn über ben Dtücfen, in jebe

^ump^ofe einen 2Irm, ba bleibf bir nid^fö für bie 25eine;

-° rcillft bü berumgeben n?ic ein 23erg[rf)otfe? — SIber mir

and) rcrf)f, rcic bu xviUfi — eigenflicb — n?ie icf) mir'd red;f

überlege. — 25$ic roaren bod) ^euf' nad)f bie beiben ^aupf=

rcürfe @d)Ienberö? — £a^ einmal fef)en! (©r mirft.) 9fuum=

mer einö!

-^ Änoll (gefpannt äufeljcub, für fic^)

©et !cin DT^arr, — ÄnoH, id) biff' bid^, (ci fein DT^arr.—
'^iitt (mirft trieber)

3r^umero groei: dix huit!

Änoa
'° [Ttimm'ö mif — nimm'ö mit! (®r gel^t aögernb in ben

.^tntergrunb unb fcfiliefel einen SdöranI auf.)
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^Utt (für ftd^)

233aF)rB)affig, ber 2S5aIfi(rf) bci^f an! ©off gcfegne feinen

bceifen Dtücfen! 3^^^ gefrf)n)inb gen)ed)[elf, bie fal[rf)en

Äöber in bie Xa\dgc unb meine anfrid)figc orbinäre 2SürfeI

auf bcn Siifd). (@r ftecft bie falfc^en SBürfel ein unb legt anbere
•''

]^in.) ©0 — unb bann rafd) forf Don f)ier, fonft Befomme id)

nod) 2Igio aufgejäF)If in beut 2]5ed)fclneg05.

ÄnoU

X)a ijl bcr ^lunbcr! (@r tnirft einen n^adf auf ben JJ^ifd»,

n)äl)renb er mit ber anbern .<panb ^ajtig bie SBürfel ergreift unb ^'^

einftcdft.) DR:un n?ei^ idf), n?aö id) l^abe, unb nicf (S:ud) iva6 auf

©ure ^ftft'e, fja, Eja, F^a!

^Itff (ben 5|?a(i unter ben 2lrm ne^menb)

^Profif! ^a, f)a, ^a!

@rf)Ienber (ermad^enb) '^

255aö ijl benn baö für ein ©peffafel, ba^ man fein eigneö

3Rarf)ben!en nicfcf ^i^ren !ann. —
^liff

DCltunfer, @d)Ienber! S^rifc^ auf, jur ©räfin ^^^orfuna! —
S^a, f)a, \)a\ — 2)u frf^auff ja fo bebcnüirf) unb Derfd)oben

-^

n?ie ein ^ara:plü im ©furmroinb.

©d^Ienber

^Paraplü? — regnef'ö f(f)on roieber ein?

ÄnoK

3Q[tug borf), benn 3l^r l^ängf \a nad) allen ©eifen über n?ie
-'"

eine naffe ^eljmüle. — ^a, f)a, ^a! — bie Dtaffen j^aben

ßuct) über DR:adt)f befnappcrf, 3^r feib fo of)ne llmfd)n>eife.

—

©d^Icnbct (fpringt tnütenb auf)

©0 barf mir niemanb kommen, unb roenn er nodE) fo bicf

wäre! 2S5aö! \^ah' id) nid)f 2lnno breijcfjn ben ganjen bcuf=
^^

fd^en ^afriofiömuö mitgema(f)f unb bin aU freiwilliger ^a-
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ntf[d)ar öor bem ^einbe auägcjogen unb F)abe neben bcr S.eip=

jtger ©ii)Iarf)f bic Sccfcn gc[cf)Iagen unb bin —
ÄnoH

Äalbaucn, Äafabonibcn unb ©onafen!

^ ©d^Ienber

i!!5, i(f) fürcfjf' mid) nid)f, id) für(i)f' mid) gar nidEjf! 3(f)

gßb' nidbt [oDtcI auf fo ein öcbfcnntaul Doli 2Q5orfc; eö f)af

fc^on mand) biderer 5tcrl, alö bu bifi, mid) burd)geprügclf.

(^litf (i^n nad) ber 2ür brängenb)

^° 3d> bitt' bid), @d)Ienber, fei bod) öergnügf, rocnn bu ^ut

Xüu ^inauögefd)miffcn rcirfi. 233in|l bu l^ier ft|cn unb alle

@tridE)c bß8af)Ißn, bic n?ir ba an bie 2ß3anb gefrunfen ^abcn?

(Sd^Icnbec

^cfrunfen? 2[Öaö? n?cr ijl bcfrun!cn?

^=
(5^Itff (fcf)tebt i:^n gur 2:üre :^inau§)

2(d), frag' nid)f fooiel! (5^ort!

Son q3a!age! Se^üt' (5ud) ©off, ba^ 3f)r in ßurcn

llnferncf)mungen nid)t roiebcc jurüdfommt!

2° 5li«

3[rt(jd)fß unä unfer 2Scg rcd)f balb rciebcr n?eif an bir

oorbeifüf)rßn!

(SIHe ab.)

2>rt tte ©aene

-^ (SCBalb. 'Man i)'özt in toeiter gerne SBalbl^örner. ®raf Seonorb in

ettuaS pfiantaftifd^er Sleifefleibung tritt auf.)

Sßonarb

^allo, poet'fd)c 2I?irffd)aff ba! ^on aHcn ©ipfeln

3tingö ^örnerEIängc, unb roic OTteereßroogcn

26 Eichendorff, Dramen
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SSod) ühev mir frifd) 9lau[c£)en in bm 233ipfeln,

2XIö Mm' bur(f)ö ^olj geflogen

2)ie 3ou6ßtgräfin auf pf)anfaft'fd)ßm ^efen

^icr jum ^Salpurgiöfan^c beö ^arnaffcö. —
"XSev fein ©enie i|l, laff eö!

^

DOtir aber [(f)roillf mein 35u[en fo ocrroogen!

253o !ül)n E)in ü6er baö gemeine 233e[en

(Sin 233eib ba6 ©eil ber ^oefie gebogen,

Um brauf mit Verfem @dE)n?nng unb D^eigen

©id) Dor bem !CoIf ju jeigen:
^^

2)q xviü micf) ber 23aja5So in mir jn?ingen,

DQftirf) mif aufö ©eil jn fif)n?ingen

3n 6nfrerf)afö unb umti)öttm ©prüngen.

^opp! D^orfjmalö I)opp! X)aö 23oIf i|l an^er ftd),

3e l^öl)er bie ©räfin, je f)ö^er irf)
— -^^

„©ie bred)en ben .^alö, mein Üicbcr!"

^ilff nic^fö! 5)reimal nod) in ber £uff !opfii6er

©türj' idt) jule^t mirf) inö ^nrra ber DTtenge,

X5er[d)Iüpfenb roicber inö gemeine 233efen,

Unb feiner im ©ebrängc ^°

2GÖei^, ba^ ber 3R:arr ©raf £conarb gen?e[en. —
Saö ijl büö ^lügelpferb mif ©ilberfdjßHen,

2)a0 fjeiferc ©efellen

(Smporf)ebt über ^eibefrauf unb Älüffe,

S)a^ burd) ben ©from ber £üffe,
^^

2)ie um ben Dlei[ef)uf melobifd) pfeifen,

S)c0 (Srnft'ö ©eroalf unb Xorenlärm ber ©d)Iüffe

2llö (^rüf)Iingöiaucf)sen nur bie 25rufi mag fireifen;

Unb fo im (^iug' belaufeten

Seö frun! neu ;^icbergotfeö rüft'ge ©ö!^ne, ^^

255enn aUe ^öE)'n unb S^^äler blüfj'n unb raufcf)en,

3m DQ^orgenbab beö bebend ero'gc ©c^öne,

2)ic in bem ©lanj crfcf)rocfen

©ic glüf)enb anblicff auö ben bunflen £o(fen. —
©0 raujc^f nur, 255älber, frifrf)! 3cb rcanb're, ^^
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Ü) i c ©d)önc [ei mein £icb unb feine anbrc!

(®r tüitl tüeitergel^en, bleifit aber plö^licf), in bie gerne fe!^enb,

ftel^en.)

2GSaö giSf'ö benn borf? — 3c^ Q^ciüh\ ba6 ^^lügelpferb

' S^at eben jroei ©enieö ba abgefegt!

©in 3log, im 3S5inbe 3Cn:äf)n' unb Bügel flaffcrnb,

(fliegt luftig rcalbrcärtö übern grünen ©runb,

3n?ei ^errcn fjinferbrein — nun fällt ber eine,

!X)er anb're über if)n — baö ^ferb ift fort,

^^ ©ie ftel}n unD rounbcrn \id> — (Sr ruft.) S^ebal S^up

©d^Icnbcr (üon ber entßegengejc^ten Seite, Iiintcr ber ©jene)

S^up hupl

Sconarb (ficf) idjuell umincnbenb)

^° 2Saö Saufenb, nod) ein !X)ritfßr! X)ie icf) rief, f)ören mid^

nid)f, unb ben id) &öre, rief id^ md)t. .^of)o, guter ^reunb,

finb ©ie blog ein (Sc^o?

©d^Icnber (hinter ber ©acne)

£a§ bie 3R:arrenöpoffen unb ^ilf mir liebet l^icr auö ber

-° X5ern?icfelung! Hagebutten, ^|ingftrofen, ©tadbelbeeren,

aüeö nieberträct)tige ®en?äcf)ö fticf)elt auf meine neue ÄIei=

Sconarb

235ie [oll irf) 3^nen E)elfen? 3|! fel^e nirfjfö oon 3f)nen alö

-^ 3bre ©timme, /r^rr ^
(i^dplcnbcc

(in eleganten Kleibern, eine ®eige unter bem Sinne, tritt auf)

2ffiaö! ©inb ©ie nirf)t g^Iitf?

£eonatb

^^ ö, ein Xroubabour! 3ei ©ott, ein ^roubabour!

©d^Ienber (feine QJeige in bie JRodtafc^e fterfenb)

(Urlauben ©ie, mein Sbm, baben ©ic nid)t ein gefaffßlteö

^fcrb gefe^cn?

26*
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Sconacb

^arool^I, unb jn?ei abgcfaffelfc fetten f)mferbrein. —
2Ibcr [agcn (Sie mir bocf) nur —

©d^Ienber

!X)ie S-anbftüticv , bie ©d)nappfaif(pringer biß! — DTtan ^

fyaf [eine [Rof mit Dielen Somcflifen, je mcl^r ©efolgc, \e

weniger folgt cä, je größer biz ©uife, je mel^r ©uifen n?erben

geriffen.
Sconarb

2S5ie, unb alle biefe ©uificrö ritten auf einem ^Pferbe?
^"

©i^Ienber

Ö, baö f)ätfe nod) jroan^ig mel^r erfragen! 2Ö3aö benfen

©ie? (5ö n?ar red)f mein 2XugapfeI[d)immeI!

Seonarb

[Rein, n?a[)rE)Qftig, cd n?ar ein 25rauner. ^^

©d^Icnbcr

3a, ober mein 2lugenBrauner. Saufenb Sufafen, auf

(5f)re! büfür f)äft' id) if)n gegeben. 3rf) ritt einmal mit

einem arabifd)en £orb, bie befannflid) bie beffen ^ferbe finb,

um bie 233etfe brauf — ba6 ^ah' id) nun Dcrioren!
-^

Sconarb

3QTeiner Xreu, id) meine, baö ^Pferb \)at @ie oerlorcn.

©d^Icnbcr

3a, icf) mu^ nun ju ^u^ gßf)n, leiber! älber eö tut ni(f)fö,

beffer [d)lerf)t gegangen, ald gut gef^angen, n?er reitet, fann
-'"

faüen, unb iper ju ^u^ gef)t, fann aud> fallen, baö if! mir

alleö egal.

£eonarb (ber untcrbcffen um tfin ^herumgegangen unb il)n mit

SBergnügen betracE)tet f|at)

Sei ©Ott, n?ie eine S^^rijbelbube! 2)er ^taä ^u lang, bk ^°

2I$e(ie ju furj — o, ein föftlidjer ^unb!
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^unb?— 255ic[o, (^unb? (gür ftcfi.) 5)aö ifl eine gute ©e=

fc^id)fe! 3d) glauBe, bcr Äcrl ijl gar einer Don bcn ©Iü(fö=

riffern, bk aüejeif finben, xva6 anbern el^rlidjen teufen i>er=

^ Iorengcf)f.

Seonatb

233a^r^aftig, idj laff' ©ie ntcf)f rcieber loö.

©d^Ienbcc

OQfticb, mein ^err? 2Saö TOoHen ©ie Don mir, mein
^° ^crr? 255cil idb ein 0ornef)mcö 3tugereö ftabe? 3i< ge^or=

[amfler Siener!
Seonarb

©anj ergeSenjler! — 2Ibcr n?ie famcn @ie benn eigenflid)

in biefcn 2SaIb?
^^ ©d^fenber

3a, roü^f' irf) lieber, n?ie irf) rcicber beranöfäme! — 2Iber

boö tpiH id) 3f)nen n?olbI fagen. @e^n @ie — frefen @ie
mir nur nicbf fo nahe, idb bin fcBr empfinbfam an ben S^ül}-

neraugen — alfo: n?ir n?aren eben auf ber 233anber[rf)aff,
'" unb mein Äamcrab ^liff lebrf mid) unfertoegä ©alliarbe

[pringen nnb "ipirouetfcn, Fur^, ba6 gan^e ©olo mif ben

'^ii^en. — 3Iber bleiben @ie borf ffel^en, [o — inbcm !ommf

ein frember ^err jn ^ferbe beö 2Segeö ba^er. ^db benf an

nic^fö unb erer^ier' mid) fo für mid) fort in bcn ©prüngen,
-^ ba fommf'ö mif eincmmal bcm ^ferbe aud) in Die 3einc,

id) fage Stauen, roic ein Soif auf ber grünen 235iefe. 3d) nid)f

ju faul, ftreng mid) an mit ©äfeen, ba6 ^fcrb aber immer

nod) ^(>f)er, mein ^amerab fd)rcit, bcr .*9err fd)impff , ba6 n?ar

ein @pcf tafel, üicr !!Pferbebeine, jn?ei ©tiefcl, ein ^aar 2lrme,
^^ alleö n?ie 2SinDmühIcnflügel in ber Üuft burdieinanbcr. (Snb=

lid) fommt ber Jput auf bic Grbc geflogen, unb gleicf) barauf

ber gaujC .^err, leibcr! (5r aber gefd)n?inb rcieber auf unb lauff

F)infer bcm ^ferbc brein, mein Äamerab [}infer if)m, id) F)iafer

meinem Äameraben —
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Sconarb

S^alt, halt xviebetl —
(3c£>Ienber

2Baö S^altl ^a xvav fein Ralfen tmf)v\ 3)ie Beiben Ratten

gut rennen mit ibren t)ier 23einen, icf) oBer f)aff' nur jn?et,
•'

ba mag ber 2!^eufel narf)!ommen mit meiner Violine. @o
bin i<^ in biefe (Sinfamfeit unb Äonfufion geraten unb n?ei^

nun nid)t ben 235eg auf baö ©rf)Io^ ber ©räfin Stbelc.

Sconarb

255ie, @ie rooUcn auf ba6 ©rf^Io^ ber ©räji'n? i"

©d^Icnber

3a, baö roill id)! ^aben @te n?aö an fie ju befteüen? Sd)

unb mein ^amerab, ber ein berühmter ©djaufpieler —
i^conarb

^ auöerlefene 2ÖSirtfcE)aff! ö fommen ©ic gefd)n?inb, id)
^'

gel^' aucE) jur ©räfin!

©d^Ienbcc (gögernb)

23er5eif)en @ie, mein ^^err, n?er finb @ie eigentliii)?

Seonarb

3a \o\ — eigenflid)— ©agtcn @ie md)t jjor^in, ba^ S'l^r
-''

Äamerab ein ©d)aufpieler? — (für fic^) ^^xvei Äomi)bianten,

ba& fönnte auffallen, irf) mu^ bie ^^arbe tpeii)feln. (Saut.)

2Ser finb benn ©ie?

©d^Ienbcc

'^d} bin eigentlirf) ein ©ängcr, aber irf) l^abe meine ©urgel -^

öiel ffrapajiert unb untertoegö bie ©timme verloren, ba

affompagniere irf) je^t meinen gen?efenen ©efang auf ber

Violine. „ v
ilconarb

(Süt, fo bin irf) eigentlich) blog ein X5ioIinfpieIer, ber aber 2°

blog fingen !ann, unb ©ie foUen mirf) begleiten. Dltein

',"Rame ift — (^^loreftin.
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2tIfo ein ©änger? — Jlun, n?a^rf)affig, bad)t' irf) boi^

2S5unber! (Sßieber fedE üortretenb.) ß mein ^err (^^lorejlin, id)

n?ill nic^tö Dorauöfagen, aber @ic werben mid) \d>on fennen=

^ lernen —

^

o v

^(i gar nic^t nijfig, id) faf) eö 3^l^nen glci(f) an, ©ie ^aben

einen frf)önen ©trirf).

©c^Icnber

^° S'rf) fag' Sbnen, in bem S^otd, n?o itf) beute über O^ac^f

rcar, l^abcn jle firf) orbenflicb um midb gerijjen, baö roar ein

(purere unb ein ÄIaf[rf)en Don allen (^^äufien!

fieonarb

2)aö ij! alleö nocf) ni(i)fö, baö foH norf) bejjer fommen!

1= ©d^lcnber

3R:ein, ic^ banf 3I)ncn [eF)r. —
Seonarb

'Jtad)\)et, nac^^er! '^cp nur fort jur ©räfin! 25ei ®o«,

@ic finb gerabe baö redete 2(f!ompagnemenf jn meiner 9^ei[e=

2° DT^ofe. (S'J^'f'^ ^'•'*'^^ binand! ©ic !önncn \iS untcrrocgö nocb in

3f)ren ©olofprüngen üben, (©djicnbcr in '^t^irouetten borau§.)

©0, füfja! (93eibc ab.)

SJiertc Säcne

(©arten ber ©räfin SIbcIe. 9kcf)t§ ha§ ©dilofe, üöcr bcffen STür

25 ein mit l^o^en 93Iumen befc^ter 23a[fon. 5(uf bcr anbcrn Seite ein

93affin mit einem Springbrunnen, im öintergrunbe ein sierlid^er

©artenßouu.)

(^lora (in reidier ßlcibung, ftcl)t, ibrc öaarf!ed)ten sured^tftecfenb,

am Springbrunnen unb fingt)

^^ offen ffcben (Venftcr, 2!^ürcn,

Unb iä) bin im ©d)lo0 allein,
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©raupen ftdp biß 25äumc rüf)ccn,

Xlnb bcr 2IBcnb rau[d)f F)ßrcin.

tlbcrm ^lu^, it>eit butd) bie ^ainc

3ief)ßf brausen muntre £icS',

Dtuft mir ju: 2Kaö ftef)ft aüeine? — ^

3a, roßt ba ju S^au\e blicB'! —
(©ie fe^t ftd^ auf ben 9tanb be§ 93a[[in§ unb befief)t fid^ im SBaffer.)

3rf) fe^ß boci^ ^ü&fd) aue in ben präd)figen Kleibern. 2Senn
id) eine ^rinjcffin roärc, legte id) mid) alle Slbenb 5n?ifd)en

bie .Slumen auf bem 25aIfon unb [äf)e ben 23JoIfen ju,
^^

n?enn bie SSafferfunffe unten im ©arten rau[(f)ten, unb fo

oft bie 3Ra(f)tigaIIen fd)n?icgen, fang' id) ba oben, unb xvo ber

erfte ©tern f)erunterfiele, ba iätn mein Bräutigam l^er. —
Victor (bon ber anbern ©eite au§ bem ©ebüfdE) fierbortretenb)

2)a fi|t baö ©ingDÖgelc^en unb pu^t fid) bie ^ebern. — ^^

(^lora (ol^ne i^n gu bcmerfen, lac^t für fid))

3d) fürd)te mid) orbenflid) Dor mir felbft im QKalJer bort.

— 2Sie eine ©irene — baß fief)t mid) fo flarr an, aU tpollt'

mir'ö in ber ©tille efrcoö er5äf)Ien.

(ift l^inter il^r 5erangef(f)tid)en unb "^ält if)r mit ben §änbcn &eibe

Slugen gu. glora fd)rett laut auf)

2ld), bü bijl'ö \a rcieber, Victor! ^fui, beim finget

ried)en nad) 2!^abafraud), la^ mid) loö, bu bift unauöftc^lid),
-^

bu oerbirbft mir baö fd)ijne Äleib!

Victor

Unb foQ id) benn laffen beine 2Iugen Iid)t, fo reicE)' erfi

bein ©d)näblein — aber pid' mi(^ nid)t!

^lora 30

2ld), bummeö ^euQ, icf) fann ja beinen 3Itunb nid)t fef)n.
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— 2)a, nun ^ajl bu ivaö ©d^öncö angend)tef, meine ftf)öne

golbcne ^ru|!nabßl i^ inö 2K5affcr gefattcn.

Victor (fie loSlaffenb)

^ ^lota (entfpringenb)

3ifcb auö, jifd) aus! —
Q3ictor (fie erstaunt 5ctracf)tenb)

(Si bcr 3^au[cnb! roie jlcbfi bu E)cuf' au0? £a^ bi6 boc^

befe^n, (^Iorif)en, la^' bid) bcfc^n. S)er Sln^ug i|l paffenb

^^ für eine 3""9f^^' J" laufer @pi|en geroiif elt n?ie ein 3gel.

3Sen n?illft bu eigenflid) ftarf)eln?

3eben 3R:arren, ber mir ju naf) fommf. 2Siü|! bu mein

^ofnarr fein, Victor?
1^ Victor

XIuBebenflirf)! 2)er lebt Don ber DRarr{)eit feineö ^ofeö, ba

fiünb' icf) f)ier in ber beffen 'JTaf)rung. — 235af)r^affig,

(^lora, n)ir beibe finb borf) r e i j e n b e ^^erfonen, roir fönnen

einö baß anbere nid)f anfefjn, ol^ne fogleic^ miteinanbcr ju

'" ferf)fen. rvr

3a, rcirflid), Don ben Dielen ©efecf^fen ift bein 2Ki§ fdbon

ganj unfdjeinlid) gercorben. 3d) biff' bid}, fcfjone bid), bu

n?irft if)n brauii)en in biefen 2!^agen.

-^ Victor

3a, of)ne bid) ju fd)onen. 2Iber rcarum gerabe in biefen

^•^ö^"-
5lcra

2id0 bu fommfi eben au6 bem 2SaIbe, bu xvei^t roofjl nod)

^° gar nid)t — 'Tiod) heute frcffcn hier ^wei fremCe .Sperren ein,

um bic ©räjin ju freien, ©raf Seonarb, ein 'JXeffz beä ^räfi=

beuten, alö reifenbcr (2d)üufpiclcr, unb ber ^ofrat (^leber

alö (^lötenfpieler.
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Victor

2Ka0? — OT^ein, ipenn if)r f)ier anfangen xvoUt jn l)zi-

vaten, \o ncfjm' irf) meinen 2tbfrf)ieb! 2lber n?D^cr n?i^f if)r

benn aQeö fo genau? ^aben fie einen Äomöbienjeffel ooranö^

:£)er ^räfibent öertraufe eö unter bem ©iegcl ber ^er=

f(f)n?iegenF)eif ber ©räfin 3'^t'^i^f^r ""^ f'^ Derficgelte eö nocf)

einmal unb [d)i(ffe eö an unfre ©räfin.

Victor 10

Hub n?aö [agt benn bie ©räjin ju ber oerfiegelten ®c=

(5r|l jerri^ fie ben Srief unb n?oIIte augenblidflicE) ju

^ferbe unb in bie Xürfci reifen, n?o eö rccbcr ©rafcn nod) ^^

^räfibenfen gäbe. X)ann lachte fie aber auf einmal fefjr

unb fagfe, n?ir alle foQfen unö fiellen, alö fennfen rcir bie

^remben nirf)f unb roü^ten nirf)fö Don ber ganzen Oltaöfe:

rabe; id) aber follfe mir if)re beffen Äleiber anjie^en unb mic^

folange bie ©äffe f)ieii finb, für bie ©räfin auögcben, fie felbft
-°

xviü unferbeö bie Jungfer fpielen.

Ö Dortrefflid)! — 2[ber ic^ möcf)t' nid^f ^w^sf^*^ fpicicn

in einem Suftfpiele, fie befommf im Ie|fen 2tff eine ^aube

n?eg, \ie n?ei^ md)t n?ie.
^^

(^lora

^Pfui, fo ein ^anbenffocf. — 3)aö ift'ö ja eben, rcarum

n?ir unö maöfieren. 2a^ nur, ic^ n?ill alö ©räfin fo üiel

bummeö 3^"S mad^en, ba^ fie lieber einer ben anbern f)ei=

raten möchten, alö länger I)ier bleiben. ^°

Victor

S^öte, (^lora, baö ift nicl)t anbcrö, alö f)äffeff bu mir eine

^rife 9R:ieön?ur5 gereid)t, fo l\d)t unb Dergnügt roirb mir'ö
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auf einmal im S^auptel DT^ein, ba frag' ic^ nic^fö banarf), ba

mag brauö n?crben, n?a6 ba n?ill, id) fpicf anc^ mit! (5'^^f'^r

jebcr auf [eine eigene ^anb, foroeit fein 2S5i| reidjf, wir

rooUen fe^n, roo baö juleff ^ufammenüappf!

^ griora

2(uf beinern Dtüdfen, f)offc id).

^riebmann

(bev unterbot mit einem Slumenföröcfien eingetreten ift, bleibt

unentfd)Ioffen ftel^en)

^" S)er Victor! — 3'cb möchte if>m lieber auön>eid)cn, er ift

ein ^^anfaft unb ^änbelmacber.

5Gicfor (il)n erblicfenb, ftürgt auf if)n Io§ unb umarmt i^n)

©ärfner! DQftaöferabe, Äonfufion, Äomöbic! 3E)r ivi^t

bocf) f(i)on? eö ge{)f balb loö, mir fpielf frf)on bie gan^e

^^ ßuöerfürc im Äopfe mit erftüunlid)en (^ugen unb @ä§en!

(^riebmann (fid^ entrüjtet Io§mad)enb)

2Saö ift benn ba&'^ Soffen ©ie mid) ungefd)oren mit

3^ren (5^ugen! 3d) babe feine 3^'^^ "^^^ S^n^iff^ anberc

Scufe, an foId)e STcarrenöpoffen ju benfen!

2Iber 3Qftenfd)! moHf 3f)r benn mirflid) Dor laufer 23»er=

nunft jerpla^en? (^icfef'ö (5ud) benn nid)t audb einmal an,

Qud) auf ben Äopf ju ftellen unb ^ioaf (^^riebmann! mit ben

Seinen in bie iiuft ju fd)reiben, ober auf ber großen ©artcn=

2^ fd)ere über bie Blumenbeete ^u reiten, ober —
(^riebraann

2Id) ©Ott he^üte, ba müßt' id) ja toll im Äopfe fein! ((5r

crblicft giora.) ©ieE) ba, Dltamfell 5l''rd)en! — (Si, ei, baö

jle^f 3F)ncn aUerliebft!

30 ^(ora

3a? — (^" "^£"1 93Iumenforbe toül^Ienb.) 2Ibcr n?aö f)abcn
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@ic ba für frf)öne 25Iumen, S^cvr: (5^ncbmann, baö möchte

miA pu^cn! c,. • ^

©crn, gern, mein .perjcfjen. — ^i, l^i, f)i, baö flimmert

einem redE)f oor ben 2Ingen ba im ÄorBc, man n?ei^ nic^t,
^

n?aö ^änbrf)en finb ober Slumen, einö fo F)übfd) tpic ba6

anbcrc. rrr
^lora

'Da, ftecfen @ie mir fie j>or, f)ier an bie ©eite, aber ne!^=

mcn @ie ficE) in a<i}t, id) f)a&e [Rabeln. ^"

(^tiebmann (inbem er S3(innen orbnet unb fie if)r ttorfterft)

3a, ja, je frifrf)er baö Dtijölein, je f)er5f)aftcr f!icf)f'ö.
—

(5^Iora

®ie (prccben ja orbentlid) buvd) bie Slume.

^riebmann ^^

©elBer ^lume, (5^Iorrf)en, felber Slumc.

3^r i)aBt ein red)f angencf)meö £äd)cln unter ber CTtafe,

©ärfner; irf) f)äffe nic^f geglaubt, ba^ 3^v nocf) fo Iäd)er=

lirf) fein fönnt, 3f)r alter Xaufenbfaffa.
-°

g^rtebmann

3cf) bitte ©ie, ^err Victor, rcenn @ie nur niif)t immer

foIrf)e gemeine Dlebcnöarten —
^lora

2Saö macf)t benn bie liebe (^^rau? ^^

^riebmann

S)anfe, banfe — fo, nun ift'ö feft.

'XSktot

@i|t 3^r noc^ alle 2lbenb mit (Surcr ^amilie in ber

3elängerjelieber--£aube unb benft über ba6 Vergnügen norf),
^°

^apa ju fein?
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(^lora (tDteber bei bem SSaffin, ficf) bic 93Iumcn anberS ftedcnb)

Itnb bic lieben Äinberd)enö bringen 3^ncn bie ^anfoffcln

Fjerauö unb 3^re lange pfeife.

^ricbmann

^
'^'^t ^Iord)en, [o nad) erfüllter 23eruföpflirf)f, mein ^feif=

rf)en im 3fTtunbe unb ein jufriebeneö ^erj in ber 23ru|l! —
QStcfor

2)a fef)f, ba6 fommf bei eurem langroeiligen DCTTefier

^erauö! .Slumen unb Äof)I, ba6 n?ä(f)ft [o fliU unb iPof)I=

^° gebogen in ben Xag fjinein —
^lora

Unb @ie murmeln, alö ein jufriebener Sacf), jn?if(f)cn

laufer ^eilcben unb ^ergi^meinnid)t baJ)in.

^ricbmann

^^ 3n ber %at, bk rof)cn, lärmenben ^Vergnügungen ber

3agb fiinb niemals nad) meinem ©e(d)ma(f gerocfen. —
2lber id) babe mc^r ju tun, alö f)ier jn plaubern. (gür fid).)

®ie 3R:arren foüen mi(^ nid)t auö meinen moraIi[d)en

©runb[ä|en f)erauöbi0putieren! (S(&.)

20 (2Ran f)ört §örner!länge.)

!Cictor

^or(^! ba fommf bie ©räftn Don ber ^aq,b jurüdf.

^lora (jpringl 3U bcm ©artensaun unb ftel)t üinaug)

©ief) nur, n?ie f)od) unb f)errlid) fie ju ^ferbe ft^t unb

2^ jn)i[d)en ben 21benblicf)tern Da Die ÄaftanienaUcc l;>erauf=

fommf! — ©ie jleigf am ®arfenpf(>rfd)en ab — n?af)rf)af-

fig, fie fommf grab' f)icr fjerauf.

Victor

(So ifi eine red)fc ^rcube, einer foId)en ©räfin S)iana ju

'° bienen!
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(Btäfin QlbeU

(in einem grünen ^agbüeibe, eine SKeitgerte in ber ^anb, tritt auf)

'Jlun, '^a(tnad^t6htäutd)cn, \ie\) bid) öor — fk fornmen!

2D5o, n>o?
'"

%beU

235ic id) bcn f)of)en 2SaIbn?cg ritt, erblidffe td^ jroct

^rcmbc fern im ©runbe. ©ie finb'ö gcroi^, icf) [prengfc

(d)nßll oorauö.

(©ie lüirft i^r ^agbfleib ab unb nebft ©orte bem S^ictor gu, in ^^

einfachem $au§!(eibe erfd^einenb.)

Da frag' baö fort, id) 'i)off\ auf furj;e ^rift.

(S3ictor ab; gu tylora.)

3(f) biff' bicE), betne luftigften ©cbanfen

9R:imm all' jufammen nun! X)cö muntern ©rafcn ^^

©eFjcimniöDoH Dcr[d)Iungnc 3lebeBIumen

©efegne mit [o DoUem DTtaicnfd^ein

^on (5^rcunbli(i)!eit, alö, o^m ju erröten,

Gin 3Itübrf)en barf. Unb n?enn er bann, mid^ meinenb,

X)ic^ [cf)Iau umftellf, mid> n?itl, bid; freit — n?aö lac^ft bu'?
-^

(^lora

Unb n?enn er nun ben Äomöbiantenmantel

2Inf einmal auffd)Iägt unb ein [d)öner 3tifter —
2ibeie

3a, ja. ^d) \e\)' iBn oor mir fte^n: me^r DTtilcf)
-^

2IIö ^lut, £>on glattem ^aar unb Blonber @eele,

(Sin guter DT^effe fo unb fd)lcd)ter ^ogel,
Ser mitten in ber 3«genb frifc^er '^ug^eit

^om önfel fid) auQ feinem 3leife^immcl

^erunterfc^iegen lä^t unb jatjm fid) fteüen =^"

2Xuf ben gemeinen (^reieröfug. — i)oc^ ^öt' nun,

233ir|l bu ben ^ofrat aucb er!ennen, ^lora?
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©crDiß, oBgIcicf) er micf) nirf)f fennf. 2S5iß off

@af) irf) il;n, irenn fie alle promenierten,

3n [elBfigefäHigcr ©lud [eligfeif, *

^ 2ö5ic einen 2Sei^fifct) [dinal^en auf bem bunten ©front,

Salb ernfi, balb ftolj unb immer fef)r jufrieben

'JXtit (einem neuen ^tad — bort, bort! ba finb \iz\ —
2)er bort am S^aiQtud) rüift, ba6 ijl bcr .^Qofraf!

3ß|t [eij'n fie unö — ei, n?ie fie sierliif) grüben!
^^ (SKac^t 83er5eugun8en.)

31bclc

2)er 23ictor rceifi \ie grab £)ierl)er jum ©arten.

(5^ri[d) benn, bie luftige Dlafctc fieigt!

§Iora

^^ 3Run tpei^ ber .^immel, n?em (le im 3ß'^pl'i|^n

Sen Sart t>erfengen roirb. — ©tili, fiill, \ie fommcn. —
(S'titt in eleganter, etiva^ tl)eatralifcf)et Äleibung, unb Sieber

treten auf.)

mt
20 (gu Stbelc, bie it)ncn b\§ in bcn öintcrgrunb entgegengegangen)

©ief) ba, fü^er, befcf)eibener 3Konb! 2K5ir finb 2lbler, n?ic

fliegen nad) ber ©onne — n?o ijl fie?

2Ibe[e (auf glora äeigenb)

©ie jle^t eben im erfien 2XpriI, |le (lidjf l^cuf ein rocnig.

2= ^liff

Unfer Steint fann fd)on ctiDa& vertragen, mein Äinb, um
(o bcffer fcfjlagen bie ©eban!en anö, um fo be|Jer fcf)ie0f ber

223i^ — ja, irf) ^offe, f)ier tpieber ganj in 25lüfe ju fommcn.
(©id) glora näf)ernb.)

^° ©nabigjle ©räfin, n?o eine iJTtuBe rpotjnf, ifl bcr "Jßatna^,

unb bem ^arna^ fliegt unauffjalffam ber ^^cgafnö ju, unb

auf bem ^cgafuö reifen bie Äünjllcr — fo folgten roir nur
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betn f)öf)ern ^UQe, um unferc [rf)ulbige (5^rfurd)f — (Srlau-

ben ©ie, ba^ irf) mir bic (5E)re gebe — (@r tuiti glebcr ber

glora borftellen.)

(Riebet (mit Stnftanb bortretenb)

3(rtf)ur, ein (5'löfcn[pielcr (mit einem üeräcE)tIi(f)en 93IicC auf ^

glitt), n?el(f)cr baö 23ergnügen ^atfe, crfi !^cufe burt^ einen

3ufQlI bie 25efannf[(^aff biefeö ^errn ju machen. —

^iffe feF)r! baö Vergnügen mav bei biefem ^aüe ganj

auf meiner ©cife. — ^°

21bclc (leife au glora)

2Sie funffreic^ jle einanber Dor und ocricugnen!

^lora (ebcnfo)

%(i), ber ©raf ift eben and) gar ni(f)f f(f)i)n! (Saut gu

glitt.) Unb @ie [elbft, mein ^err? ^^

^litf, ein unferfänigjler reifenbcr Sül^nen!ün|ller.

^lora

^lift?— 2II[o einer, ber eftpaö anbereö Dorsufleüen pflegt,

ah er ift? DR^un, n?ir treiben biefe Äunft f)icr ancf) juroeilen.
-°

ö, @ic £>erfe|en mic^ in (Sntjüdfen! QSorfrefflit^, fo !önn=

ten n?ir ^ier DieIIei(f)t ein Sieb^abertljeater einri(f)ten?

^lora

25$a{)rF)aftig, an närrifcben £iebf)abern rpenigftenö roirb
^°

cö nirf)t fehlen. 3n ber Xat ein f)errli(f)er ©ebanfe! ift'ö

mir bod), aU n?ären n?ir alle [i^on mitten im erffen 2(ft.

ö meine ^erren, ©ie ftnb eine redete SereicEjerung unferer

länblidjen £angenn?eile. — Äommen i^ie, ba6 mu^ mit mef)r

DKuße öerf)anbclt n?erben, laffen fie unä i^ineingcben, einige
"''°

(Srfrifc^ungen —
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@rfrifd)ungcn? — (Sclaubcn @ic — ((5r reid^t glora ben

2Irm.) r^r

^ 3(f) bcnfß, bic ungcrooi^nfc (^u^reife f)af (Sic ein n?enig

^erunfergcBrad)f, ©ic Bcbürfen bcr Dlcflauration.

^litt (glora fortfü^renb)

Äleinigfeif, Äleinigfcif, meine ©näbigjle, n?ir f)aBen'ö

ipo^l fif)Iirnmec gcf)a&f. @cit id) ba6 ^(ügclpferb reife, f)abe

^° ich, au^er bem (^Iügelfd>lag, nod) manrf)c anberc ©cfjläge

— beö ©d)i(f[alö erfaf)ren. (2I&.)

31bcle (3u gleber)

[Run, ^err Slrfl^ur— ein fdE)öner ^latnel— @ie rtJcrben

bod) miffpicien in bcr ,Äomöbiß?

1^ Riebet

©orpcif cö (t^) mit bcr 235ürbe eines gcbilbcfcn 'JRanmd
öcrfrägf. 2)aö Äomifdje, liebe 3"ngfcr, n?ar nicmalö mein

2° (St ber S^^aufenb! (Sef)n (2iie roof)!? ^orfrefflirf) gicid)

jum 3lnfange, ganj oortrcfflid)!

235ic? n?aö benn? —
2lbcle

-^ 3^1/ i"^' DcrflcUcn (Sie fid) nur nitf)t, (Sic Sofer! — ö
fommen (Sic nur, (Sic tr>crben unö [c^on ju ladjcn geben.

(93eibe ab.)

'JTtatie (tritt auf)

Sllfo ba6 (inb bic Sräufigamö, um bic fic fo oiel Sluf»
^° f>ebcnö unb ^eimli(f)fcifen mad;en? — ^m, f)cnn id) md)t

einmal einen fd>öncrn .Sränfigam befäme, ba6 lohnte aud)

Jungfer ju [ein! ob ftc \e^t im ©artcnfaalc [ein mi^gen?—
27 EichendorS, Dramen
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S^kt 11elE)f mi(f) nicmanb. — (Sie ftetgt borfid^tig auf bie 93Iu«

mentöpfe unb fieBt in ba§ genfter be§ ©djloffeg.)

^tcfoc (eintrctenb)

©jef) ba, JXtavie, be6 ©arfnerö D[Itü^mif)cn, td) glauBß,

baä Ää^dbcn ift eben auf bcr Sauer. (Sr näficrt firf) ifir leifc •'

unb i)ebt ]xc bann plö^Iid^ in bie ©ö'^e.) 23Jart', irf) xviü bir'ö

bequemet macbcn, Äletne.

DClfanc (l'irf) erzürnt bon if)m [o§macf)enb)

Ä!) geben @ie firf) feine DItüI)e, ^err 23icfor! — .kleine!

3ur ÄIuaf)eit bilft nicbf lang fein, fonft roären gen?iffe per= ^"

fönen »erflänbiger.
Victor

©ut, fo la^ einmal f)ören, ob bu fo Hug olö furj bijl.

^ei^t bu, n?ie man bie Dtoffcf)Id)en fängt?

matte ''

2Sie bie ©impel, mit toten 33eeren.

^icfot

©ans ted)f — unb ba ftnb benn bie fleinen X)inger t)or=

roi^ig —
DOlatte 20

3a, unb bie ©impel finb gat nidbt n?i|ig, n?cbet £>or=,

nocb nacbber. .^.

3^4> '^'tfß ^icf), DTtatierfjen, ba ^\x nod), fojufagen, bie

(Sietfrf)alen auf bem Äopfe trägff, fo benu^e b'xt ®elegenf)eit,
--^

n?enn btx. DCTtunb beö reiferen 2llterö öon guten Se^ren über=

fliegt unb rcürbige DQTänner (Srfa^rung0fä|e machen unb

einen '^(yt f(i)lagen rcoUen.

OITaric

®ef)n (Sie, ge^n @ie, ^err >Öictor, mit ^^ren oltmobi= ^

fc^cn 3a9^fpä^en; bie finb mir fdt)on ganj langroeilig. Unb
tt>aö id) 3t)ncn fd)on längfl fagen roollte: id^ fomme nun
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aud) gcrabe fcbon in bie 3^^*^^^ ^^ß ^^^ rn'"^ ® * ^ nennen

fönnfcn. r^-^^P^

®uf. 2(Ifo: [ei (Sie nicf}f fo Dorn?i|ig unb gu(f' @ie nirfjf

•'' in bie ^yenffer nad) fremben jungen .^errn.

mar«
2S5enn @ie micf> immer fränfcn rcoUcn, ,^err Victor, fo

ij! cö [ef)r fcblecbf Don 3bnen, ba6 tann irfi 3^nen [agen, ^err

QSicfor. 2Ksa^r[)aftig, unb ta fönnen @ie lange roarfcn, c^'

^° ©ie baöjcnige Don mir erlangen, rcesbalS iie mid) neulirf) fo

^'^^^"- bietet

matte
^^ Ö ja, an bem fcbönen ©onnfagömorgcn, n?ie icf) allein am

(Springbrunnen ftanb unb mir ba6 (Beficbf roufrf), ba fagten

@ic: iii) fei ein f)übf(f)eö 'JRühmd)m, (Sie roollfcn mein

lieber Keffer fein, unb idb foUte 3bnen ein Äüßc&en barauf

geben.
20 33ictor

(SfiH, jlill! Da !ommt jemanb auf ben 25aIfon.

DOtartc

5)aö f)aben rcir Don 3^rcn guten i3e^ren! nun fann irf)

no(^ in fd)[ed)fen Dtuf fommen mit 3f)nen.

2^ X5icfor

^i>r' (Sie, 3Qftül^mc6en, roenn bu mir f)ier nocfc lange mif

bem rofen DCTtünbcben fo Dorparlierft, fo entfcblie^' id) mid)

furj unb gebe 3f)nen nod) einen Äug auf 35org ju beinern

jufünffigen Äü^d)en.
30 DOTarie

2ö3enn @ic Ijübfd) artig fein rooUcn —
(Seibe ab.)

(®röfin Slbcle unb \^loxa treten o&cn auf ben Salfon ^eraud,

Tlarx fiört bon 3eit ju 3^'^ öörnerflang in bcr gerne.)
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21bcle

3Rur einen 2(ugenBltif mu§ id^ erafmcn

^iec in ber Äüf)Ic! ^aft gereut mirf) [d)on

:l)cr fabe ©d)n?anf. — £ag' fie brtn [d)roa§en,

X3ir cu^'n inbeö f)iec in ber lauen k.ü\t. — °

2)er ^arfe gleitet in [oIrf)er füllen 3^»^

2)er (Seele ©runb, ba f)and)t ein leifeö S^iJnen

2)urrf) aüe ©cifen in ber (Sinfamfeif,

Unb nicmanb roei^, n?of)er, n>of)in cö gc^t.

e5=Iora
1°

2)ie 3'i9^'^ fef)ren f)eim f(f)on t>on ben Sergen,

TOie luftig gel)t ber 2ö3iberf)aII burcJ)^ XaV.

2lbclc

2Iuö ber 23ern?irrung biefer Xöne fau(f)f

(5in langDcrfunfncö 23ilb mir rcieber auf. — ^^

Senfft bü beö 2Ibenbö nod) in ^eibelberg?

@o fianben auf bem @()[Ier rcir ber Surg,

25iö aEeö flill, unb nur bie 20SäIber raufct)fen

3Rc>c^ über unö unb unter unö ber [Recfar.

2)a farn ein ©rf)ifflein auf bem ©trom gebogen
2°

Ofitit 2SaIb{)ornö!Iang unb ^a(fclfcf)ein, ber [eltfam

©irf) fpiegelt' ringö am "^eU unb in ber ^lut —

Unb auf bcd @(f)iftcö ©pi^e, über alle

^o4)ragenb, jianb ein fri)f)Ii(f)er ©efeQ.

31bclc

IXnb alö bad ©c^iff Dorübcrrauf(f)t' am @(f)Iofye,

2)a rcanbt' er plö|lid^ ^id) unb grü^t' bie 25urg,

©ein 2©inblirf)t [rf)n?ingenb, ba^ gicid) einem ^^eucr

5)ie f)errlid;e ©efialt im X)un£el aufftieg.

©0 iff ba6 tvünbexhatt 25ilb unö fi^neH

(Sr(d)ienen unb t)erfrf)n?unben, roie bei 'Jlati^t

(Sin fd)i)ner, n>ilber ©runb im 2I5etterIeu(i)tcn.

25
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233ir fliegen ooH ©ebanfen brauf E)mab,

255o aHeö roicbcr bunfcl rcar unb fiill
—

Unb 6ei bcm erffcn ©fraf)I faE)n tuir fcf)on rpcif

^om D^eiferoagen rciebcr ©from unb Surg
3m OQftorgenrofe hinter unö oerfinfcn. —

2XbcIc (nad^ einer ^^oufe)

4^ff ifl'ö, alö f)äff'fl bu recf)t: eö mag mef)r ©lüdf

Unb £u|! ba unten [ein, alö irf) F)ier oben

^Offir träumen ließ, xvev fid) nur b'ran geroöf)nfe —
2Sa6 fümmerf'ö micf), icf) bleibe auf ber ^öf)'! —
^orcf), n?er na^f borf, [o fpäf?

^lora

(So [cf)einf ein ^rember.

Sconarb

(erfd^eint auf bem ©artenßaun, [ic^ nacf) allen ©eiten umfel^enb)

^ier atfo ifi baö ^eenreirf)? — DRic^f übel!

S)ie Sü(rf)e flüftern ^eimlirf) mifeinanber

Unb 2G5a(]icr!ün|lc fingen '^auhevlkbei: —
2Iuf lufl'ger Sböhe troifcben f61nnfen -Kipfeln,

2)a5 ijl ein guter @i| für einen ©änger!
2)oii) roo blieb mein Äumpan? ^e, ®cf)Ienber, Fjicr!

21belc (äu glora)

Sli(f' einmal red)t iE)n an — fällt bir nicf)tö ein?

(5^Iora

3dE) roüßte nidjf —
21belc

Unb bod) — nein! £aß' unä gef)en,

23erIo(fenb n?ef)t bic 2[benbluft herauf

Unb biefeö 3)ämmerlid)t Derroirrt ba^ Singe. —
^lora

4^ bleiben n?ir — bei ©ott, ba fommt norf) einer!
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©«^Icnbcc (glcicf)fal[§ auf ben Qaun fierauffteigenb)

3(i) cDoIIt', roir fänben erft bie Xüt. —
fieonarb

(g^^^jj^^

@tc rocrbcn fie unä balb genug rro^I sßigcn.
^

(@r fii)lDingl ficf) in ben ©arten, ©cf)tenber folgt gögernb.)

31bclc (3U glora)

2S5te — [agt er nid)t Dor^in, er [ei ein ©änger?

3a, fo t)erf!anb id>. — Ttun, fürroa^r, bie f)aBen
^°

2)en red)ten @(^n?ung, jum minb'fien über '^äum;

2)ie finb Dom DCTtetier, baö fie{)f man gleid).

Sconarb

^ord), flü(lerf' borf nicE)f n?aö? ©croänbcr fcEjimmern —
Sei ©oft, bie Damen f}ef)'n auf bem 23aIfon! "

©atanfe0 ©lücf !
'ö

ift juff bie rerf)fe ©funbc

3« ©erenaben. — (8u ©c^Ienber.) ^rifrf)! F)erauö biß

©eige!

235ir naf)'n in 2^önen. — @o, fjierl^er — nur näf)cr.

(©ie ftellen fid) in einiger ©ntfernung bcm 93aIfon gegenüber.) -°

£conarb (fingt, luä^renb ©(f)Ienber affompagniert)

Ö if)r ©üf'gen unb ©d)armanten!

21uf ber [päfen ^Säuberung

'Jle^mt ber luft'gen OQftufi^anfen

©anj ergebne ^ulbigung! ^^

2)aö ijl unleiblirf)! (Saut bom 93aI!on fierofi.) UnDerfd)ämf

©cjinbel!

^ier ift fein 25$irföf)auö, um ben Surft ju Iö[rf)en!

Sconarb (fingt luie oben) ^°

3eber fdjiurft unb benff bie ©eine,

Hnb roer nidbfö 25efonbrcö it>ci^:
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Qf^un — ber frtnft inö Singemeine

(5^ri(rf) ju aller @cf)önen ^^rciö.

!Da Brirf)f ber fd)Iaue OTItonb f)erDor — la^ fcf)en,

nSaö er be[cf)einf.

^ (Sr tritt nöfier an ben 93aIfon ^eran.)

21belc (pIö^lidE) an gIora§ ^ruft finfenb)

5)aö ift (5r! — (^orf, nur fort!

(®ie Samen berfdiirinben oben.)

Seonarb (fingt)

^° ß6 fie fcbrnäf)n, o5 fie ft'if) jicren,

3Crtufifanten [pielen brein,

35recf)en fo im DCTTufi^icren

5l;ü^n in Xüt unb ^er^en ein!

(<5ie gefien fingenb unb fpielenb in ba^' <Bd)lo^.)

^^ ^tveittt älufjug

Grfte 2äene

(©arten ber ©räftn, icie am @nbc be§ erften 2lfte§. Seonorb

ru:^t, 3um 3^eil bon Stoeigen berbecft, fd^Iummernb auf einer 33anf.

31bclc tritt oben ouf ben 93aIfon f)erau§.)

20
31bele

^flod) ift eö einfam ringö auf Xal unb .^öf)'n,

Unb n?ie ein fcf)eueö Dtel; \d)wei\t nur bie Sämm'rung
£ciö burcf) bie fau'ge ©title —

£eonarb (eriüod^enb)

^^
5>orrf), roüö flang

(So lieblid) burd^ bie £uff! — @cf)Iief ic^ fo lange?

(^:(bele crbticfcnb.)

255ic! gef)t älurora f)eut fo ^eitig auf,

(Sf)' norf> bie ©fern' am Firmament erblichen? —
^" ^aö i)at ]k t>or in biefer (Sinfamfeit?

i^a^' fef)n — irf> tu', als fcblief id).
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21bele {öijm iijn gu bemerlen)

233tc fo anbcrö

©afj'n Serg' nnb ©arten aü6 Bei bunfler ^^^acfjt!

3e!) lag im (^enfler lange norf) nnb (cf)anfe,

255ie ba ber DOftonb burd) finft're 2ö3ipfel ging, ^

S)ie flüfternb firf) im leifcn 233inbe neigten.

5)a n?ar'ö aU trat' ein (5^rember auö bem ©ii)lo0

tlnb rcanbelt' fd)tr»cigcnb burcf) bie füllen ©änge,

©Iei(f)n?ie in Dringen tpeit baö ^auä umfreifenb.

3Itid) frf)auerte — nnb fd)neU trat irf> jurüdf. — ^"

S)ocf) burrf) bie offnen (5^en|ler raufrf)t'ö F)erauf

Sie gan^e, [cE)n?üIe 3Rarf)f, eö bli|t' oon ferne,

Unb 3Rad)figaIIen fd)Iugen — oft ba^roifdjen

2Sar mir'ö, alö f)örte id) fernaB im ©arten

X)cn frcmben ©änger fingen — unb fo träumt' id) ^^

©ar n?unberBar, i(^ ipei^ ni(f)t me^r n?ooon,

!Dod) n?ar eä roie ein unerme^Iirf) ©lücf

3m ^erjcn mir, ba^ id) oor £u|i ern?a(f)te. —
2QSof)I finb bie S^räume nur ein 2K5iberf)aII

^on f)immlifd)er dXtu\ii, bie roir nicf)t fenncn ^°

Unb bie roie ferner DfKorgcnglocfenflang

3m roten 5)uft jerrinnt. — 3^/ raufrf)' nur rcieber

5)u morgcnfrif(i)er ©runb mit allen 2S5ipfeIn

3d> Eomme! — 2S5er ift bort? — Gr fc^eint ju

fd)Iummern — ^^

2)er frembe ©änger ijl'ö, — irf) geh' f)inein.

(©ie bleibt gögcrnb ftelien.)

(Sr fd)Iäft — nur einmal möd)t' id) red)t if)n anfeE)n —
3d) !ann eö nid^t, roenn er bie Singen auffd^Iägt —
21U ruf)te fräumenb unter ftillen Räumen ^°

2)er frifd)e DXtorgen not^ —

Aj fußeö 4)laubern!

2I5ic früf)er £erd)en Sieber üBer mir

TOecfft bu f)e[I DClTorgenrot mir in ber ©eelc!
^
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(5r fpn(f)f im ©cf)Iafc — Don n?aö mag er träumen?

ST^ein, nein, id) rocil' ni(f)f länger E)ier allein.

(©ie iDitl gefien.)

ficonarb (rafd^ auffpringenb)

^ör, OQTäbd^en, f)ör borf)! Slei6, nur auf ein 2G3orf!

3Ibe[c fbertDtrrt)

3(f)? — 3(f) rooüf' nur — irf) fal^ nur na6 bem

©ärfner —
2Saö trieb [o früf) ins (5^reie ©ie ^inauö?

ficonarb

3dc} [cfjlaf am lieBfien unterm ^immelßbette,

£ci(f)t mit bem ©ternenmantel jugebecft.

@ö t|! fo [d)n?ül im ©rf)Io^. — Äomm aud) ^craS!

3XbcIc

^inab? — DQftirf) f)ütet eine ftrenge ^errin,

2K5enn icf) aud) möÄt', bie ©räfin möcE)te [if)elten.

Seonarb

S)ie Oräfin, ^i^S^*^^ £aufcr, alle fd)Iafen.

2)aö ifi bie rcd>te 3^'^/ i"f^ i^^nn bie Dlef)e

3R:ocf) forgloö grafen in bem ftiUen ©runb

Unb alle 2K5äIber, roie in träumen, raufdjen.

31belc (if)r ®ei'xcf)t mit öeiben §änben bebecfenb)

ö ba^ ein DOItann [o ju mir reben barf! —
Sconarb

Äinb, nimm bod) nur bie ^änbe fort! — Die 2Iugen

©inb'ö gerabc, bie id) meine. T^ur ein 2Seild)en

23iII id) bid)t Dor bir ftehen unb f)inein[cf)n. —
23Saf)rf)aftig, bort fiefj'n Seitern an bcr ^ede —
25Ieib nur, id) bol' mir eine [d)ne[I unb fteige

3u bir fjinauf!
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(Sf)' j!ür^f' icf) Betbß unö

!l)cn ^el\tn\)anQ ^inah — jurürf, Q3ern?eg'ner!

(©ie hjenbet ficE) rafcE), bleibt aber ptö^licf) in ber 2ür ftef)en unb

fe^rt bann gurücf.) ^

3d) rnörf)fe nicbf, baß tpir im '^otm fcf)ieben —
(So ift [o meine ^eft'ge 2lrt nur — ad),

3rf) roeiß nirf)f, n?aö id) [prerf)e!

£eonacb

2ffiär' bic ©räfin ^^

©0 (üß n?ie bu! —

2S5ie?

Seonorb

DRid)fö. DT^cnn mtd) aud^ bu! ^'^

255iü|! bü'^ —
2lbele (über ba§ ©elänber gebeugt, leife)

£ßB' rooM, bü unbe[(i)eib'ner DQftann!

Seonarb (ifir in ©ebanfen nad)febenb, nad^ einer 5ßaufe)

3d) n?erb' borf) toll nid>f [ein unb mirf) DcrlicBen? ^^

S)orf [d)Ieid)f ber Äomöbianf, xva6 roiü bie (Sulc

3n bicfcm (5"'^ül)lingöglan5? 3rf) prügelt' iF)n,

235ät'ö eben ntd)t [o frö[;Ii(f) mir im ^erjen! (2tb.)

(^Itff (fommt lauernb, mit leifen langen ©cf)ritten l^erbor)

Slüeö tpieber ffill — wie (Sibecbfen fi'j: entfcbliipff in £aub "^

unb 3li|en öor bem ©ounenblidf

.

Victor (ätüifcfien bem ©ebüfd) ben Äopf borjtrerfenb)

'Dev [rf)Ieirf)f um ben Xaubenf(f)Iag. DCTTir gerabe recfjf!

3rf) Eann feinen alten ^'ucbö [e!E)en, of)nc baß eö midE) gleic^

anficE)t, if)n ju prellen.
^

^lift (übne üöictor gu bemerfen)

Verliebte Äammcrjungfcrn unb STtufifanten, furiofc
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©räfinnen, f)cimUc^c 2S3inEe; (5^Iü|lcrn unb ©el^eiraniffc

üBeraü — giB aAt, ^Utt, gib a(f)f, fjier ifi roaä ju machen —
trenn id) nur erf! roüßfc, n?o eigentlicf) (5^orfuna0 ^aarjopf

flattert in biefer Äonfnjion.

^ Victor

30) n?ill fein 3öscr fein, n?cnn icf) nirf)f alle biefe mau=

(igen ©to^DÖgcI Don ^-reiern an (5 i n e m [Ttarrenfpie^ flecfe,

um {k langfam am '^emt ber Siebe ju braten.

^Ittf (roie oben)

^° !Diefe falbe, nüdE)terne DCR'orgcn^eit ift mir bie liebfie für

©ebanfen, [o an ben ftillen (Srfern unb Pfeilern ^iniu--

ffreirf)en in ber maufefarbenen Dämmerung.
(Sr lüiü it)eitergef)en.)

Q3icfor

^^ 'JXüxi frifdE) anö 2Berf, fonfl ge^t er mir burcf) bie Sappen!

(^eröortretenb.) ^err ^litt! ^err ©rf)üufpielbirefteur!

^lift (erfc^roden)

253aö macf)t er benn ba für einen unDerf)offten, rafenben

£ärm? SCTtan fönnfe ben Xob l)ahen Dor ©rf)re(f fo auf

nüchternen OTTtagen.
Victor

Sefio beffer, ^err S)irefteur, beflo beffer! 3(f) bringe eben

einen ©(f)napö, ber foü ibncn roobl bcfommen.

@(f)napö? — Sag (5r borf) einmal fefjen. —
Victor (fic^ nacf) allen ©eiten umfe^enb)

(5ö belaufest unö borf) niemanb? —

Dtcd)t fo! (5r ift ein t)cr|}änbiger DITann, id) möd>t' nid)t,

ba^ un6 bie Samen babei ern>ifd)ten. DTtüDd)en Derftef)n

nid)tö Dom Srinfen — fo einen iTTtunb ooU gemeineö 235af=

fer für ben X)ur(l, tpie ba6 liebe ^ie^.

20
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QStcfor (fieimlicE))

@ic f)aben bod) gef!ern nad} Oltiftag bie ©räf:n unter

bem 25aIfon gcfe^en?

@rf>nap0 frinfen? — DT^ein, fie jeirfjncfc mit ber 3^eitgcrfc ^

im ©anbe — ,^.
Victor

2l5er rcaö jciAncfe fic? — Üauter (^^I'ö unb einen Raufen
®ebanfenftri(i)e baf)infer! — OClferfen ©ie efroaö, .^err

^lift? — 10

3cf) glauBe n?aF)rf)aff ig, bad foU ba ber ganjc@i^napö fein!

Victor

^a, unb aU ©ie f)injutrafen, t>ern?ifd)fe fie alleö frfjnett

n?ieber mit if)ren 'J'ü^cben.
^^

^li«

21E) paf)! 3d} ^ätte if)n au(^ für gefrfjeifer gcl^alfen. Dltirf)

beöfjalS in meinem 9^a(f)benfen aufju^alten! 3n ber DQftor^

genjlunbe, mein (^reunb, ba refapifulier' icf) mir ben ganjen

fommenben Xüq unb übe mir ein n?enig bie '^uiun\t ein.
-"

QSictor

3)a ^ijren ©ie bod) nur rceifer! Sie ©räfin roei^ gar

n?o{)I, ba^ ©ie alle Stbenb einfam bort an ber legten 2auhe

beö ©artend fpa^ierengei^en.

§Iift 25

©ie n?ei^? — ^^^ataler ©treid)! Sie Samen im ©(f)Io^

fönnen ben S^abaföraudE) nirf)t »ertragen, ba pflege ic^ benn

bort abenbö an ber S^auhe meine pfeife inö ©efid^t ju flerfen,

um bie Sfltücfen ju vertreiben.

Victor 3°

^ber bie Siebeömürfen finb gerabe n?ie Derfeffen auf ^a-

baf. (Seife.) Sie ©räftn — ed bleibt unter unö — bie ©räfin
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tptrb ^eute ahenb um scf)n Uf)r, mit einem ©(^Icier über

bcm ©cllcfct unb einem O^elfenjlrau^ an bcr Sru|l, allein

an becfelben Ie|fen 2aühe lufiroanbeln. — D^un, @ie Dcr=

fiefjen mic^ —

©0? — {Tlit einem bur(f)bringenben 93Iicf auf SSictor, nad^

einer furgen 5]3au[e:) ^ör' (Sr, guter DTtcnfc^, (5c (lebt oer=

feufelt pfiffig, auö. —
Victor

^" ,25iffe rerf)t febr! 25Iog aU '^uttetal für bie (SF)rIid)!eit,

bamit fie fid) nicf)f [o f(i)ncn aBnu^f.

mt
©0? — SIBer n?ie ifi (5r benn jn aHen biefen DT^cuigfeifen

gekommen? —
1^ X5icfOt (^etmricf))

^err ^litf — aBer Derrafen ©ie mid) nidE)f, [prec^en ©ie

fein 255orf mit if>r barüBer — bie Äammerjungfer ^at mir

aVie6 oerfrauf.
^litt

^^ S)ie? — 3n ber Xat, ba6 iä^t fid) f)ören. ©ic if! eine

Jungfer öon (5rfaF)rungen, ein oerfrauIi(f)eö ®ef(f>öpf. —
Tiun, mein (5^reunb, (er fucf)t in ben 3:ai'cf)en) ^erfrf)n?iegen-

^eif — alfo um je^n IXf)r? — ©rf)ulbige 2)anfBarfeif —
id) rcerbe unDergejjen [ein. (©r brüdft bem ^Sictor ein ©elbftücf

-° in bie ^anb.)

Victor (in bie §anb bitcfenb, für firf))

Sei ©off, ein alfer, aBgefrf)euerfer Änpferfreujer! (Saut.)

Dr^irf)f öod)! 2Saö benfen ©ie Don mir, ^err ^liff? ^id)t

um |'cf)nöbcn £o^n —
30 ^lift

JRad)^ er bod) feine Xlm|länbe.

2Iber - "^''^^^

^Utt (i^n fortbrängcnb)

3^ 9'^ur feinen rceitläuffigcn 2)anf! Behalt' er bod) nur, id)

geb' cö gern, in ber (^'^^^"^^ ^^^ ^crjenö greiff man aufö
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®ßraten>of)I inö ^oUe unb bcred)ncf nid^f erft lange. —
(53ictor ab.)

Keffer fonnfe id) bcn Änopf oon meinem alten diod nict)t

Ioö[rf)Iagen; er n?irb benfen, ba^ irf) mid) in ber 2S5uf ber

©ro^mut vergriffen [)aSe! — (auf unb nieber gefjcnb.) .^m '""

— S.auhe, (Sd)[eicr, DRelfenftrau^ — ba6 gibt einen 23erö,

aber eö reimt fiirf) nicE)t. — Unb borf) — fte [Aeinen mic^ l^iec

für einen anbern ju I)alten; eö ift baö 2.06 großer ©eifler,

Derfannt ^u rcerben! — Unb biefe 2Iufmer![amfeit ber

©räfin gegen mid), biefe beimlid)en fnrjjen rölide unter ben ^°

langen 2(ugenn?impern n?ic ©d)lagtriller! — 2Saö ifi benn

bai'^ bin id) benn fo fcf)ön? 2)aö Ijat mir bod) nod) niemanb

nac^gefagf. — O^nn, 2Imor ijl blinb, [o fann id) felbff xvo\){

aud) ein 2Xuge ,^ubrüden über meiner roten DR:a[e unb mit

bem anbern über meine f(f)malen ^^eine f)inn?egfef)en, baß ^^

i|l ®efd)ma(föfad)e. •— ^a — ic^ fomme i^u ber angene^=

men £aube!

((Jr lüill gef)en, bleibt aber plö^Iic^ erftaunt fielen.)

2K5aö f)at baö jU bebenten? Sa fteigf leibhaftig ber ÄnoE

auf n?ie ein örfan! — 2Saö ift baö für ein frud)tbareö
-°

3a^t, treibt unoerfe{)enö foId)e fette (Sd)n?ämme f)ier auö

bem 25oben! 3d) fann if)m nid)t mel)r entn?i[d)cn, e^er

n?eid)t man einer 2I5inbmüJ)Ie auö.

(Snoü im ©onntagSjtaate, tritt mit 58ücflingen auf.)

§Iitt 25

Slber fag mir, ÄnoII, n>eld)eö unDerf)offtc 2Sieberfe^en

— ba6 ijl ja ein Vergnügen gum ^eufelfjolen!

ÄnoK

3c£) bitt' um (Sjrfommunifation — icf) !onnte nicf)f unfer=

laffen, mid) nac^ i^rer gnäbigen ©efunb^eit ju erfunbigen. ^^

©efunbfjeit? — ^m, man mu^ eben jufrieben fein —
fc^Iaflofc 'Jläd^U, eine gemiffe Unluft jum 3Xrbeiten, Brcn=
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ncnbec Surft — ba^ alfe Übel. — 2IBer nun, aUcrlteSfleä

Hcincö ©pa^DÖgcI(f)en, nur f^eraud, n?aö n?iüft bu eigentlich

I)ißr? 23rennen birf) bie 235ürfcl in ber Salggrube beinet

^aufi? Sringfi bis biß Äreibcfafel im @d)ub[acf? —
s ÄnoU

©off hcl)ü{ mid>! ©oId)e i^umperci! 2l\ie6 in ben Beffen

^änben! r^Ii^^

3n ber Si^af, bu biff ein f)öflirf)eö, ein ^onneffeö Ungetreuer.

10 Änott

ö, id) mijdbte mid) felbft in bie Jla\e beiden, ba^ irf) fo

ein (Sfel n?ar, ©ie für meineöglci(f)en ju E)alten. — 2(ber

ba6 geringe ©cfolge, 3l^r ganzer ^araplü —

1° 3n '©umma, ÄnoII, bu Baft Beute [eben am früf>effen

D^rtorgen ju fcferoer geloben, tue mir ba^et ben ©efallen unb

fd)ie^ birf) bier balb tpieber ab, alte ^Iei[rf)bom6e.

Änoa

©ernten ©ie firf) boc^ nirf)f länger mit X5erfteIIung ahiu-
-^ ftrapa^ieren, irf) n?ei^ eö ja borf)- — 3Itein alter ^^^nnb,

ber ©ärtner bißt, fjaf mir atlcä er^ä^It.

©0? — Don mir? — ber ©ärtner?— S^ötc, guter ÄnoH,

[ag mir bod) einmal aufrirf>tig, rcie i^at bir benn ber ®ävt-
25

j^gp eigentlirf) bie gauje ©e[diirf)te crjäf)It? — (So intereffiert

mic^, tüie bie &eute Bier bie ©arf)e nebmen.

Änott

(Suct f)oci)gtäflirf)en ©naben rooüen unfetfänigft öetjei^cn

— irf) batf nirf)f foDiel auö ber ©rf)ule [rf)n>a|en — Qmt
^'^ ©naben roiffen'ö ja bocb am befien.

3a — leibet n?abtF)affig — (bornefim.) 3n bev 2!^af, mein
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guter ÄnoH — irf) [ß^ß n)of)I— roaö foll iii)'ö länger leugnen

— meine ©feHung f)ier unter biefen ^""Sfi^'i"^" —
Änoß

2BiII'ö ©0«, halb junge ^^^raucn.

3a — bie ©räfin lieSf mitf). —
Änott

©er gute ©ärtner fagte —
^litt (rafc^)

3G5aö fagt er? — (jid^ berbcffcrnb.) 2ß3oIIt' [agen: tnn?ie=
^"

rceit ^at btr ber ©ärtner and) über biefen !Punff näfjere

3QftitteiIung gema(f)t?
^jjoH

S)er ©ärtner fagte fdbon oft: (5ö i|l f)ier nicfjt länger

mef)r auösuf)alten fo unter unö DQ[täbd)en, eö fef)[t ein ^err, ^^

bamit enblid) aud) auf bem @d)Io|'fe einmal eine foIiberifcf)e

2S5irtfrf)aff anfängt. r^jj^j

3fltan fann baö bem SQ^Tanne nid)t oerbcnfen — \a, eö

n?äre eine fd^öne 2ß3irtfcf)aft! — -°

Änott

Ser alte ©ärtner fennt feine ©räfin, fte liebt ba& D^umo-

rantif(^e — er meint, n?cnn (Sn?. ^orf)gräfli(i)en ©naben ta

fdjneU 5ufaf)ren rcoHten n>ie ber ßdjö ind ^eubünbcl — fo

eine Iiberrafrf)ung, eine fleine (Sntfüljrung — ^^

2S3af)rf)aftig, ber ©ärtner ifi nic^t fo bumm, roie er auö-

fieE)t! (auf unb nteber gel^enb, für \id).) ^auhe — I)Oct)gräfIid)e

©naben — 9R:eIfcnftraug — (laut gu Änoü.) ^ör, Änotl,

rcir rechnen auf beine 2lnf)änglirf)feit — ^°

ÄnoH

2K5ie ^erf), gnäbiger ^err. — 3d) f)offe, (Sn?. ©naben
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ivetben aud) bann ben armen c^rlirfjen ÄnoH nirfjf ocrgcffen,

ipenn einmal — ^Utt

Dltan n>irb beinc Dergangcncn ©cfätligfeiten nadE) beinen

^ jufiinffigcn S)ien|len ^u ScIof)nen roiffcn. — ©olb roic Xreue,

ÄnoII, aber Dörfer: freu tüie ©olb!

©olb, ©olb! r^.jijj

^° ©ut atfo — fennfi bu bie Ie|fc 2auhe borf an ber 2I6cnb=

[eife biefeö ^ar!ö? Änolt

3a, n?o baö Heine ^förf(i)en aü6 bem ©arten in ben

2S5aIb für^rf.

©anj redjf. (?Jad^bem er fid^ nacE) allen Seiten umgcfe^en 'i)at,

leifc.) 2)orf rcirb bie ©räfin f)eut' aSenb um jc^n IX^^r l^cim=

lief) mit mir — bu i>erftef)'ft mid) —
Änoa

2° QSerflef)', Der(ief)e, ein [)eimlid)cö Befc a bete.

2)er ^Ia| i(i einfam, abgelegen — auf n?aö foU ii^ n?ar=

fcn? £)urrf) ^erfd^ieben fann leirf)t aüeö roieber Derfd)oben

werben. — 2K5enn bu um jefjn Hfjr im 2G5aIbc beinc ^Pferbe
-'" unb 2Sagen bereif !^ielfeft —

Änoü

Unb bie ©räftn baraufge[e|f unb sicfjacf mif if)r fort

burcf) bie 3Rarf)f unb ben 2SaIb —

^^ 'Jlati) beinem ^ofel, ba^ \ie nirf^f roeiß, n?ie unb n?o \ie

I)ingefommen! — 3R:un rcillfi bu'^

ÄnoU

^aragol b' bonneur, id) bin babei! ©oId)e luftige Ginfälle

unb (^^afanerien finb mir gerabe red)f bei ^ag unb bei

28 Eichendorff, Dramen
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Df^acf)t! 3(^ roin am ^förfcf)cn lum (Signal ivk ein IX^u

pfeifen ober n?ie eine Dto^rbrommel — baö foH einmal ein

Jubiläum geben biefe iRacf)f!

©tili, nmö ^immelö roillen ftilil — geheimer 2lnfd)Iag
^

flel^f auf f)of)Iem 25oben, ba barf man nid)t fo maffiD brauf

f)erumframpeln, fonft gibt eö eine Dlefonan^. — Äurj: bie

©acbe ift abgcmad)f, unb nun gef)e, fie bürfen unö f)iec nid)f

jufammen fef)en.

3(f) Derffef)c — ^unff iei)n U^r im 2[ÖaIbe — empfel^Ic

mirf) in ii)re \)ol)c !Profe[fion. (5Ib.)

2)aä ift bie 23cutel[rf)neibcrei, benf irf); ^at allerbingä ein

f)of)ed 3'^^r "^Q^ ^ßi^ längfte Äerl mit ben §"Blpi|ß" ^^" ^^

25oben nid)t erreid)f. — 21ber rooju galten jie mirf) f)ier

gerabe für einen ©rafen? unb rcojU will man mit aller ®e=

n?alt gerabe biefen ©rafen fjciraten? — ®Ieirf)DieI! 2ö5er

Diet grübelt, fäüt jule^t felbft in bie ©rube. X)ie ®rafen=

frone ii^t mir DerDammt \d)k\ unö rcacflig, ict) mn0 bie ^eit -^

benu^en, e\)e ber 2S$inb umfd)Iägf unb fie mir n?ieber öom

Äopfe rci^t.— 2G3aö fann mir gefrf)eE)en? 235i[I miif) bie

©räjin xvivUiä), fo ift eö gut. 25JiiI fie micf) nirf)t, fo — ifi

cö aud) gut; fo mu^ id) baö gefjeime Dtenbes&ouö famt ber

(Sntfü^rung mit Dem DQftantel ber 'Cerfdjroiegenfjeit bcbeifen, "

rocnn irf) iluft f)abe; unb biefcr DTtontel mu^, n?cnn irf) öaju

i!Ju|l fjaben foll, fo reirf) mit ©olb gefticft unb fo ungefjeucr

n?eif fein, ba^ irf) mirf) unb ÄnoIIä birfen 33aurf) bequem

bareinroirfeln fann. — 2lber nur farf)te, ^'iitt, nur Dorfid)=

tig! — iDiefe Dorroi^ige, frf)nippi|rf)e Äammcriungfer barf ^^

nirf)t in ber 'JXäb^z fein. 2tIIe baö müßige ©efinbel, roelc^eö

l^ier, rcie bie ^tebermäufe, burrf) bie 2)ammerung frf)n?ärmt.
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mu0 irf) um bk ^efjnfc ©funbß auf biß enfgegcngcfc^fe ©eife

birigiccen. — £a0 [ef)ßn, ba fommf gteid) einer.

(Scüuorb tritt auf.)

(ylift

©Uten 3fTtorgen, Sjevv ^^^loreftin.

^ Seonarb

3Q[torgcn, morgen!
^.jj^j

[Rein, guter Dtaf barf nie ^u DItorgen üer[d)o6en rocrben;

nocf) ein paar (elcbe Ddtorgen — xvk s>orf)in ba Dom röaüon
^*^ — geben [onft roaf)rbaffig gar 6ülb eine gute dXa(t)t. —

£eonarb

itifo: gute DTacfet! — n?ie @ie rcoüen. (ifr luiü ge^en.)

^Utt (if)u äurüdl)a(tenb)

DT^icfcf borf), mein 25efter! ich meine eö n?af)rliif) gut mit

^^ 3bnen, unb mein Dtang, meine ^erßältniffe berechtigen, ja

i>erpflid;ten mid; einigermaßen — ^'^d), road reöe id; ba in

meinem freunb(d)aftlid)en (Sifer! — mein .*Oerr, icf) reebne

auf 3^re X)iöfretion —
Seonarb (für ficf))

-° Scr Äerl if! n>af)r[)aftig imftanbe, fid) [elbft für micf) ju

f)alten! — (Saut.) ©enieren ßie ^id) nid>t, wenn Sf^nen bei

3f)rem 3nfognifo oie S^aut jU enge roirC», fahren ©ie immer
ein n>enig mit bem (Sllbogen fjerauö.

^iitt (erfcfirodcn nadj feinem Sinnet fef)enb, für fid))

-^ (SUbogen berauö? — bac£)t' id; bod) wivHid) fd)on roiebcr

— (Saut.) DRun, id) n?oIIte nur [agen, ba^ id) f)ier im

(Sd)Ioffe, n?ie @ie miffen, auf ^iemlicf) gutem unb feflem

5-"^^ l^e^^- Peonarb

^° 3^^ '^'^'^ "^^"^ JItaf)ljeit.

(^lift

335ir ^aben uuö ba unoerbofft gan^ auö unferm urfprüng=

lid^en X)iöfure Jjerauöfomplimenfiert.— 2[Öaö roar eö bocf)?
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— 3^1 — ®^^ tinterf)ielfcn \id), n?enn id) md)t irre, oorl^in

mit ber Äammcrjungfer. @ii)ä^cn @ie biefcö ^tauett-

jimmer?

Sconorb

DR^cin, benn id) tvili \k md)t faufen, wenn @ic nid^f um= ^

\ott(i mein ©d)a^ werben mag.

Splitt

(5^rcunbd)en, fein ©ic anf Sfjrer ^uf — (5^rennbrf)en! ©ie

ifi eine fQl[rf)e 'Jltünie — entre nous — auf jeber ©eifc

bad ^ilb eineö anbern ^ofenfaten. ^^

Entre nous? — ^lUerbingd, wenn fie jn?if(f)en unö beiben

ficfjf — unb bei bcm einen, bend)f mir, fommt fd)on baö

Tupfer auö ber DR^afc. —
§Ii« ^^

Dltöc^fen ©ie nirf)f bie ©üte ^aben, mid^ geladen anju-

f)ören? unb, n?enn ©ie mir nirf)f glauben, fid) l)eut abenb um
gef)n U^r gefälligff borf an bie DQftorgenfeite beö ^Parfö, unter

bie f)o!^en £inben ju Derfügen? —
Seonarb 20

9R:un gef(f)n?inb, n?aö [oll'ö?

2ö5aö eö nidbf [ollfe. — 3d; fa^ jufäüig im ©ebüfd) —
fie merften micf) nic^t — ba oerabrebefe bie Äammerjungfer

auf f)cuf abenb sel;n Xlfjr ein ©tellbirf)ein unter jenen Üinben
-'"

mit bem 'Jlötenfpielcr 2lrff;ur.

£eßnacb (il)n an ber S3ruft faffenb)

2)aö lügjl bu, feiger ©c£)Ieid)er!

(Si n?aö ber S^aufenb! Soffen ©ie micf) loö, laffen ©ie ^"^

jnid) glei(^ loö! — Unb jujl! i(^ bleibe babei, id) fcfjrei' cö
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burif) bm ganzen ©arfcn: fie f)af ein gufcö ^crj, ein großeö

S^evi, xvk ein 2Gi5irföfjauö!

Seonarb

DCrtenfrf), id) erroürge birf), n?enn bu nic^t gleirf) auf bcinen

-' Änieen befcnnft, ta^ bu ein fc^immlicbter fd)äbiger@c^uft bift.

2tuf ben Änieen'^— iLRimmerme^r! ©tebenö— ipill id) —
£eonarb

Df^nn, mijd^fef^ bu ttJol^I bie ©üfe ^a6cn? —
''^ (^litt {nod) immec bon Seonarb feftgcrialtcn, fniet niebcr)

3d) befenne, ba^ id) ein @d)uft —
Seonorb

DR:ein, ein [rf)immlid)fer —

^'^
(Sin frf)immlirf)fcr, fd)ä&iger ©rf)uft bin —

Seonarb (if^n Io§Ia[fcnb)

2Imen! benn ba fontmf eben jemanb — irf) empfefjle micf)

in i^r gütigeö 2lnbenfen! (SIB.)

'^ (auffpringenb unb l^tntcr Seonarb ein ©d;)nippd)en fd)Iaocnb)

Unb er ge^f bod) j^cnf ahenb unter bie Sinben! — ©eF)t

borf)! — 3'^^ [cf)üftle nur, brodle nur, bu tapferer auf ber

©urgel [pielenber DCTtufifant, bu\ — ß ja, Sl^apferfeif!

eine ocf)ftge, eine fto^ige S^ugenb, roenn'ö ^irn inö ^orn
- ge[cf)of[en ift!

Stbclc (rafd) auftrctenb)

2Sa0 für ein roüftcr Särm! 3(1 alte 3""^^^ ^^^^ ^^^^ ß"f=

flogen? ^on bcm roiberroarfigen @rf)alle werben ringe bie

(Sdjoö roacfe n?ie ^i^nf^igcl/ rocnn ^^runfnc burrf) bie ©äffen
3" 5ief)n!
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mt
yiav iu\ nur immer lu, mein muntrer ©tier! — £a§'

@ie mirf) je^f, ^ui^Qf^^; "^b menge ©ie fic^ nid)f brein.

—

O id) xviU. bir einen ^opanj Dorf^alfen oon roter £iebe unb

gelber ©iferfudbt — fto^' nur brauf ;;u, ba^ bir bein D^Dten= •'

faften Don ©cbäbel wncfelf!

3(bete

2l6er, befter ^err ^litt, n?aö ift 3^nen benn K)iberfaf)ren,

n?arum finb ©ie auf einmal fo n)ütenb geroorben? — Unb
n?ic @ie auö[ef)n! X)cr S^ut auf ber Grbe — n?aö gibt eö

^°

benn? ^err ^loreftin eilte eben gan^ Derftört öon 3^nen.

(^litf (jicf) jammelub, inbem er bcn §ut auffegt)

Sat er baö? — 3cE) Bann eö if)m nicbt Derbenfen, gar

nicf)t, ja ba6 fann eine fcl)[imme (Bc[(i)irf)te n?erben, aber irf)

frage ni(f)tö barnad).
^^

31bele

©0 fpred)en ©ie bod) nur.

Sfltan fprirf)t nirf)f gern Don [o etrcaö, eö ift nirf)t meine

2lrt, ju praf)Ien. — ^a^, eine Äleinigfeit — ^crauö= -^

forberung —
^^^^j^

2Sie! aOTit ^breftin? ^,.

'^a, er tut mir leiD, aber er n?oüte eö nicf)t beffer ^aben.
'^°

3lbclc

älber tpaö braii)te ©ie benn fo aneinanber?

2Incinanber? — (Sine Jungfer barf nirf)t aüeö n>iffen.
—

(So n?irb ficf) abenbö alleö auörceifen, bort unter ben f)of)en
^^

I'inben — o id^ rcotlte, bie ^efjnte ©tunbe n>äre \d)on ba\

233aö, ein Duell um ;ebn Hbr? bn ift eö ja fd)on fi'nfter.
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^infiev ober nidbf, mir alled gicid)! ©laubf ©ie bmn, ba^

bie 2!apfcr!cit ftd) i^or ©efpcnftcrn fürcbtef? 3ch Brnudbe

nirf)f meE)r DCTtonbfdbcin, alö auf meiner S)egen(pi§e ^Ia§
^ ^at, um fie meinem ©eqner in ba6 S^cvt^ ju ftoßcn. — (Sä

finb norf) feine t>icr '333orf)en ber, benf idb, ba \}atte iä) aud)

einen foId)en 91tilrfi6arf £>or ber .klinge, Torfen an bcn

©dbläfen roie ein DQfterino unb Dringe in ben obren. —
2luf (5bre, bad)fe icb, ba6 lohnt nicbf, fo in OCTtild) unb 23Iut

^'^ gu fto^en, baß ijäit feinen &tid). — @ö n?ar im 2Sa[be,

er legt ficf) in bie ^arabe, er fäüf and, fticbf redbfö unb Iin!ö

um ftcf). 3d) laffe ba& gut [ein, Digilicre immerfort auf [ein

4r)f)rläpprf)en, brängc ihn enblirf) an einen 25aum unb (io^e

plij^Iirf) burrf) feinen Ohrring in ben 23aum ^inein, ba^ bie

^^ X)egenfpi|e Don ber anbcrn ©eife beö (Sfammed rcieber ^er=

auöfommt. — (So fpicffe irf) if)n au n?ie einen ©cf)mefferling,

unb roenn if>n nirf)t jemanb loögemad^t ftaf, fo F)ängf er

no« f,.ut.,
21,^,^ (j,^ ,.^)

2° ß irf) rcünfdne, er binge lieber felBft an beiDcn Öfiren!

(Saut.) 2(6er, .^err ^litt, ba6 finb geroi^ nur fleine 3flti§=

öerflänbniffe mit bcm (5^Ioreffin, gibt eö benu gar fein an=

bere0 3fltiffel? — ^^.

2^ 3" [pöt, gute 3""''^^^^, aüeö ;u fpät, auf Gt^re, er \)at

einmal mein 253ort! 25Iut xviU. irf) fel^'n, 23Iut, fag' idE),

251ut! — (^djabe in ber Saf um ben jungen DCTtenfrfjen,

er fäbe nirf)t übel auß, n?enn er nirf)f fo einen geroiffen fcn=

timentalcn, einfältig bängcnben 3"S ^^ rerf)ten 9Itunb=

20 rcinfel — orv f / r^N
rabcle (raf(f))

S)aö F)abe irf) nie bemerft, ^err ^iitt, baö ift nirf)t roal^r,

ba& — (fc£}Iäot, pli3^lidi a5brcrf)cnb, bie 5lugcn nieber).

erlitt

^^ 'Jlun, es fann aurf) oiellcirfu ber linfe DTtunbrcinfcI fein.
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— 255aö gcf)t bcnn aber ©ic ^crrn ^lorcjlinö DHunb an?

@tc roirb ja üBer unb über rof. —
Olbcle

3(f)? — nein — id) xvoUte nur — o ©off, icf) n?ei^ Dor

^crn?irrung nicbf mef)r, n?a0 id) rebe! c>ern?ün[d)fe DQftaö^ '

^^'^^^^-
(©ie eilt fort.)

yia, bie gef)f and) ju bcn i^inben! Verliebte unbX5errü(ffe

finb Ieirf)f ju betrügen, fie gelten beibe gerabeauö auf if)re
^^'

firierfen 3beale loö — beut ^immel fei S)anf, idE> bin nie=

matö fonberlirf) oerliebf gen?efen! — ^un mu^ icf) nod) ben

(5^IijfenfpieIer unb ben @cf)Ienber f)aranguieren, bamif fie

mir nirf)f efrca n)ie bie rcilben ©änfe in mein Qß3ad)felne^

f)inein|liegen unb mir bie inTTTafd^en oerrcirren. i'iib.)
^^

Victor (tritt auf)

2l^a, ba ftreid)f ber alfe "^uiifö l^infer feiner fpifigert

D^afe f)er inö ®arn l^inein. — iDen ©rf)Ienber l)ah^ irf) aud)

frf)on um 5ef)n U^r jur £anbe beftellf, unb gicid) barauf

roerfe irf> bie nämlicf)e fpanifrf)c ^'liege bem @rf)reibcfel "^ie^
-^

ber E)infer bie langen ß[)ren, ba6 50g Dorfrefflirf) laufer pf)ilD=

fop^ifcf)e Olafen. 3c^ fa^ if)n foeben ooller Dr^arf)benfen

oorüberfrf)reifen. — „2Iber ber 2lnffrag, baö Vertrauen beö

^errn !|)räfibenfen!" fagfe er ju fid) felbff unb blieb mif

£>erf(f)ränffen Firmen ftef)n, „rcic, unb ift eö nid)f beö OTtan^
-'^

neö ^iJcf)(le, älfefte ^flirf)f, ficb Dlaum ju fd)affen in ber

2ß5elf SU eblem, großem 255irfen?" — Ser falefufifdje

^a^n im na^en ^ü^ner^ofe follerfe eben bajroifrfjen — ba

fcfjriff er ftolj p?eifer, ftanb n?ieber ftill unb fpracf): „2öar|l

bn nidE)f ef)er SQftenfd; alö ^ofraf, ^^Icbcr? — 5)ie X!iebe
^^

fennf ^räfibenfen nirfjf unb ift \id) feiber .^önig!" — '^a,

(Suer 3frtaje|läf, eä iperben noc^ ein paar foId)e DQZonard^en

im 2)unfel eintreffen, nnb blutige fronen bürffen nirfjf rar

fein. (216.)
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3»ticite Säcne

(SInberer 2!cil be§ gräflicl)en ©arten§. iJIitt unb St^lcnbet fi^en

an einem Sifrf), auf luelcfiem SBeinflafcfien unb ©läfer fte^en.)

Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus!

— älter bu ocrfle^fl nicbtö Don ber flafj'i[(f)en £iterafur alö

bibendum. /^ r r (.

235aö f)ßi^t baö anbere ^^ beuffd)?

Saö ftei^t: 2Bir finb bei „^ofe f)icr, fo muffen n?ir benn

aud} bie ^ofefifeffe beo6ad)ten unb unö einen ^aarSeutcI an=

{)ängen. (©r trinft.)

©cJ>Ienber (trinfenb)

^^ 'Die finb l^ier n?of)IfeiI. — 2Iber bijrc, <5^Iitf, roenn bu \o

frü^ anfängjl, fiel^ft bu nad)f)er ben ganzen 2^ag auö n?ie ein

fenriaeö ©eroiffcr. .,._
' ^ $Ittt

2)c|lo beffer! 2)u bift mein 231i§ablciter, in ben alle 235i§e

'° einfc^Iagen. — (Xrinft.) ^oV ber 2!^eufel ba& Dorncl^me

Scbcn, bie Sangeroeile frocfnet aud unb mac^f burftig; id)

glaube, mir roacbfen [(i)on [d)nöbe ^ilje auf meinem guten

©«f>Ienbcr

'^^ ^a, rvat ba6 beut früh nid)t ein ©eficber unb ©peftafel

unter ben 2)amen, alö id) mein .Kompliment mad)te unb mir

ein paar lumpige ^'^'^ß'^n im .^aar unb diod fingen, loeil icf)

mid) geftern abenb auö X5erfef)en im '^'tad ju 23ett gelegt

\)attel

30 ^lift

3a, unb i(l eö md)t gefd^eutcr, roenn bir ein rSaucr mit

allen fünf Ringern burd) ben (Sd)opf fä^rt unb bir ben Dtoif

am ^eihe auöflopft, ofjne fid) crjl lange nad) einem Xrinfgelb

bafür umjufefjen?
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©d^Icnber

^db n?Qö, 25auer! ©o ein DTTfcnftf) ifl ein (5fel rote irf), ba

gcl^f allcö nafürliif) vU, aBer fo eine Same —

Die firf) frf)ämf, ein 3Ilen[rf) xU (ein. — (©r trinü.) ^ol'ö ^

ber S^eufel! 9R^irf)f0 alö (^^infen nnb ©d)n?ermnf in bec

2ß3elf! (Sr fingt.)

'

(Sinftenö, ba id) ijuft be!am,

DfKir ju freien eine S)am' —
2jßie Qc\)t eö bod) roeifer? ©timme mit ein, @(f)Ienber! ^°

©c^Icnbec

3a, ja, ba6 Sieb oon beö guten 5lerlö ^reierei! @o ein

Dtnnbgefang mn0 rerf)f 0ornef)m üingen f)ier in bem ^atl.

(93eibe fingen.)

©inftenö, ba id) ^uft hdam, ^^

JRk ju freien eine X)am' —
Xtnb fie freunblid) fragte,

OB id) il)r and) rcobigeftel:

255af)rlid) nid)t Befonberö Diel!

©ie gar [pöttifc^ fagfe.
2°

^riebmann (eilig eintretenb)

2IBcr um ©ctteö roillcn, meine J^erren, n?o benfen ©ic
f)in? ©0 ein @pefta!el, f)ier im (Barten, Bei gellem Iid)tem

(5i, ei, ei, (^riebmann, baö f)ätt^ id> nid)t geglauBt öon

(Sud). — 25ei fjellem ^age? — 33Sann [oII man benn

fingen? — Ö nein, guter ©artner, ba6 DR:ad)ffd)roärmen ift

md)t für moraIi[d)e junge S.eutc, la^t \o[(i)c Iieberlid)e ®e=

banfen, gef)t in (Bud^, alter "JXtann, gef)t in (iud)\ ^*^

©j^Icnbcr

3a, geht!
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'^tiebmann

235Ql)rf)affig, ein e!^rbarcr Sßbenöroanbel ipürbc @iß

^ bleiben! @cF)r 3f)r n>of)I, fcf>on tviebevl —
©id^Icnbcr

3a, in ber Saf fd)on roiebcr!

^rtcbmann (rafrf) unb emptinblid) 511 ©d^Ienber)

2S$aö bcnn \d)on tpieber, ^err 3Qftufi!anf?

1° (Sd^Ienbcr (3ufammenfar)renb)

DT^a, rcaö n?eig irf) benn! — (Sr[cf)rc(ff einen bocE) ni(f)t fo,

unocrnünffigcr OCTtenfrf)!

dutt

DtnF)c, Dlu{)e ba! — 2$ef[ec fleiben, fagfef 3^r, '5rieb=

^^ mann? ©d)ärnt (Surf), eitler ©reiö! Gin ^[)tIofopf) gibt

nic^tö auf Kleiber, gro^e Jltänncr ^aben gro0e 23Iö^cn.

^rjebmann

9R:un, irf) n?iü nirfjt propf)ejet'n — aber n?enn bie ©räfin

crfä[)rt — \ie tonnte fid;) tPof)I befinnen —

ö^o! m fingt.)

Sag im 2S5aIbe ftnfter ift,

X)aö marf)en bie 23irfen,

Sag mirf) mein ©cbaß nicbt mag,
^^ Saö !ann irf) ntd)f merfen.

©d^Ienbcc (fingt)

DTtein, bae fann icb nic^f merfcn!

'^tiebmann

2)o0 tPirb nun eine gute ©efcbicbfe, ba fommf ^ie felbft

^ baju.
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3lbclc (rajd) auftretenb)

(Sie, ^err ^littl — 3d) bürffe n?cnigjlenö bei 3'E)ncn

mefjr gute Sebenöarf öorauöfc^en.

©ufe ^cbcnöart? 2Sir IcBen I)ier ganj gut.
^

((Sr fingt, träl^renb ©c^Ienber mit einstimmt.)

3d) fprarf) rcicbcr: bin id) nid)t

(5in gut Äeric, gebt Scridjf!

;2)rauf fragt' fic mic^ roicber:

255oö bcnn ein gut' .^erlc roär? ^"

3rf) fprarf): @e^f (Surf) unbßfrf)roert

(Sfroaö gu mir nieber.

3(belc

3rf) mirf) norf) ju (Suc^ F)infe|cn? D^^ein, roa]^rF)affig, irf)

n?ei0 nun genau, n?aö fo ein guter Äerle ift, irf> rciü ein
^^

Soblieb auf i^n fingen.

3a, fünf ba erft bein (3rf)näbelrf)en mit ein, bann finge.

(Sd^Icnbec

3a, tun!e @ic!
'"

2lbclc (3U griebmann)

2ÖJaö fangen n?ir mit if)nen an?

(5^rtebmann

S'rf) hühe bie .^erren frf)on gebeten, jirf) ju mobcrieren,

aber — '^

3lbcle

ö, irf)mörf)fela(^en, tpcnn irf)0or ^rgcr fönnte! (3u «yfi^t-)

DT^un, baö ift roa^rlirf) ber 2(nfang Dom CSnbe, ed foU rafrf)

alleö flarroerben!

(5t&, trnf)rcnb griebmann actifeläudenb an ein S3eet tritt unb fic^
^^

mit ben Blumen befd^äftigt.)
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^liff uub ©j^Icnbcr (fingen)

^ßSottf 3f)r nun, (o i(i cö 6Iar,

IXnb xvit tvevbm halb ein ^aar.

2)rauf [prid)t \ie gar [ad)fc:

^ 3^r mögt mir nad^ allem ©cf)ein

®ar ein guter Äerle [ein;

©rfjmunjclf brauf unb Iad)fe.

^Ittt (plö^Iid^ auffpringenb)

©tlcnfium! Dovt fommf n?a'^rf)affig bie ©räjin f)er! —
^° ®e[(f)n?inb, bcrf e bie 23afferie, ©c^Ienber, unferf)alfe bie

©räfin, biö bie (5^Ia[(f)en unter ben Xi\<i) gebracht ftnb!

@cf>tcnber

£a^ bu mtcf) nur macf)en.

((£r ge:^t ab, rDä:^renb glitt ben 2;ifd) abräumt, unb !efirt bann mit

^- glora im ©efpräd^ surüd.)

§Ioco

3n ber Xat, i(f) t>erftef)e nic^f rcd)t, ivae (Sie meinen.

©d^Icnbct

^a, i(f> DerfteE)C, id) oerfte^e! — S)ort na^en falfe DClTen-

-^ [d)en — niemalö foH ba& ^ubringlirfje DCTtauI beö Si^ageö

Bclaufcben, rcaö baö planbcrf)affe, gefiibboUe Öf)r ber

^'^^f — r^Iora

255ie?
2ä Riebet (tritt bon ber anbern Seite auf)

(3uten Oltorgcn, meine ©näbigfie! (®c:^cimni§boa, mit gärt»

Iid)em 9?a(f)brucf !) ß Bnnt 'id; guten 2Ibenb (agen [cfjon!

(^lora

©ufen 2lbenb f(^on? !X)a fingen mir ja ben Sag Don f)tn=

30 fen an. r^Ig^^^

©Ieid)OieI, [rf)öne ©räftn, gleic^Diel — cä gibt !einc 3^'^/

xvo ein glü(flid)eö S^cv^ frf)Iägt.
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3a, i>a fängt biß unfferblid)c (Siptgfeif an!

^lora (tt3elrf)e öeibe berttjunbert angefefien, glitt bemerfenb)

ß be|lcr ^err "^ütt, toarum ftellcn ©ie fid) botf unter

ben ©djeffel bcr ^e[rf)eibcn^ßif? 3cf) bitte @ie, Reifen @ic °

mir bic beibcn .^erren I)ier aufiu^aiten, fte m^mm eben einen

2XnIauf, über biefen Xüq I)inn?eg5u[e^en.

@o plumpen fte jenfeifö in bie 9^aif)t. — 3rf) für meine

^erfon begnüge mid), nur ben @aum ber iftadtt leife um^u; ^^

fc^Iagen, roie ein Garbonaro feinen DHantel, n?enn er auf

J)eimU(f)e X5erbinbungen auögef)t.

§Iora

2I5ie, aud) @ie? 2lber roeöfjalb finb ©ie bcnn alle gegen

biefen Xüq [o erboft?
^'^

©c^Ienber (in (Jfjtafe)

^ag? — Ö ber Sag, ber jerftreuungöDoUe 3^ag — er

fäf)rt
—

(5^Iift (bic^t bor ilni trctenb, leife)

2)u befommft roieber beinen poetifcf)en ©tief), fcf)n?eig ober

irf) trete bir bie gro^c 3^^^^ platt.
-"

©c^Ienbec (lüie oben)

£a^ mid;! — X)er t>er[cf)U)enberifrf)e Sag, er fä^rt mit

feinem bal[ami[d)en ©taubmantel über bie tränenbuffenbe

©firne ber 'Jlad)t unb lä^t ba6 23eilcf)en unjerfnicft, roeil

nod) baö £ümprf)en glüf)t, unb n?anble auf Suberofen unb "^^

23ergi^meinnid)tö!
^lora

^ortreffUd)! 2SoIIen @ie fid) nid)t mit ber Violine baiu

accompagnieren? 2)aö ift ja tr>ie au6 einem ©tammbud),
baö ber 223inb burc^eiuanbcrblättcrt, t)on jebem 23Iatt eine

^°

3ßilc.
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'^iitt (leife 3u glora)

i^affen @ic if)n [d;it>a|en! 3rf) puppe micf) unfcrbefl in

einen @ d; l e i e r , biö mid; bec DITonöfc^ein auöbrüf ef roic

einen 9^ad)tfaltL'r.

(Sd)Ieier? — XÖaö benn?

Riebet (^eimlid^ gu glora)

3d> lege bie .^anb aufö .^er^ unb (agc nid)fö aU —
Jtclfe!

DR:eIfe? — (gür fid^.) 2!^räume id) benn ober finb fie alle

^ier ooc laufer DQfTü^iggang foll geroorben?

ßd^Icnbcc (leije 311 glora)

S^a, meine ©cbanfcn — a\ic ftc^'n in jenem grünen ^olj!

^^ ^lora (tf)m furc^tfam auStoeicfienb)

©0 laffcn (Sie fie nur ffeBen! (9J?it einer leichten 5]cr6eugunG

gegen aüc.) S)er ^crr behüte ©ie auf 3f)ren .^i^Isroegen! {'Hi>.)

^tcfot (3tuifd}cn bcm ©cbüfc^ fieröürfcf^enb)

^oE)o! .*oier ift, tt)ie mir [d)cinf, bie ^vcnfufion [oc6en im
^^ beften ^umor. £'a0f fetten, ob id) \ic aneinanbcrbringcn ianxt.

(Sr tritt bor.) 233aö ift f)ier ge[d)e^en, meine .^Qcrrcn? ©oeben
eilte bie ©räfin fort unb pruftctc unl? niefte, blidte in bie

©onne unb niefte nod? einmal.

©c^Ienbet
^^ '^a, ©Ott f)elf' i^r! (5ö gibt näd^tlidie i^ageöjeiten, n?o

feine ©onne fd)eint, unb im ^"inftcrn g,d)t bcr tugenb^aftejle

DXtenfd) barauf loö n?ie blinö!

^litt

2Xber, ©dblenberchen, bu bift anif)r[;aftig ju Doli, bie ©e=
^^ banfen laufen bir l'd)on über.

©c^lcnbcc

2Saö! id) mad)' mir nid)t (0 Diel au'^ ein paar lumpigen

©ebanfen! — .0, meine 2Bege |mb nid)t bie beinigen!
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3^ein, alfo gel)' bu nur jc|f b e i n ß r 2ßSegc.

QSicfOC (leifc gu ©cfilcnber)

255oIIen @iß baö leiben? (Sr jeigf 3f)nen —
©d^Icnbcr ^

2CÖaö seigf er mir? — 5)aö [agcn ©ie mir einmal! —
©el^t borf) — ob xd) leibe ober nirf)f leibe — unb baö gef)f @ie

gar ni(f)fö an!

((5r fd^rettet gornig über bic 5öü^ne auf unb nicber.)

'^iitt diä) bornct)m gu gicber tüenbenb) ^°

2Ipropoö, mein £ieber, n?erben (Sie unö niif)f einmal auf

S^rer ^löte etn?aö jum beffen geben? 3d) bin ein großer

lOönner ber 'JRufit

Riebet

3a, id) f)offe näd)ftenö einen 2^on anzugeben, ber @ie in
^^

Urftaunen [e^en bürffe. —
Victor (leife 3u gleber)

iSefjer, flärfer angcfe^f! 25Ia[en ©ic bie 3ßaäm auf tvk

sauf ber X)rommefe! —
(^riebmann (ftc^ bon feiner Slrbeit oufrid)tenb, ju SSictor) ^"^

^ISaö ifi benn boö, n?ie fpredjen benn bie fjeufe alle fo t>er=

Victor (auf bie ©tirn beutenb)

^ier — xvi^t 3i)V notf) ni(f)f? — mancl)mal Einfälle —
^ricbmann ^^

2Sie! (Sineö unglücflicl)en 5)eliriumö? —
©d^Ienber (pIö^IicE) bor glitt ftel^enbleibenb)

Unb nun fängt eö micl) erft rec^f an ju rcurmen — unb

rcenn id) einmal in bie Gourage l)inein!omme —
§Itft

«°

^ijr', ©dt)lenber, bei ber ©elcgenl)cif mu^ eö enblid) l^er-
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au6. '^a, bißfer gemeine 2!^on — biefc öCtDiffe j^^atniliarifät

gnjifdjen unö, ba6 mu^ fünffig ganj auff)ören.

©d^Icnbcr

(5ö gibt Sagen in menfrf)Iirf)cn ^er^ätfniffcn, n?o man au6

gebü[;renber Dtü(ffid)t auf [eine (^^^^^Jl^i^ —
©c^Icnber

3f) ^errje! Säufer Särenfüf)rer unb ^uppenfpieler! —
^° ^ ja, id) gef)e, roer in ^erf) tritt, lä^t Icid)t ben 3Xbfa^ brin

jlecfen. 3d) empfehle mic^, ^crr 2)on 2^ragöbio bellaö 60=

mebiaö! (215.) r^j-^^

3<^ l)ahc eö lange propf)e5eit, er n?irb fo lange [if)nap[en,

^^ biö er üSer[dE)nappt. — (3u Sle^^er.) 233ie gefagt, rcenn irf)

3f)nen DieIIeirf)t bienen fann — eö ge[d)iel^t nid)tö weniger

alö gern — meine Dteifen — bebeufenbc Äonnej-ionen —
nun, n?ir [prerf)cn rceiter baoon.

'Riebet

^° Ö ja, id) Bitte, n?cnn eö beliebt, fo fpät unb n?eit alö mi)g=

lid). (S'ii^ fic[}-) 3cf) fürcbte mid; Dor i^m — ganj ber glä=

ferne Süd bc& jlillen ^af)nftnnö —
(^litt

2lbieu, ©ärtner! (2lb.)

^^ (^ricbmann (mit einer tiefen SSerBeugung)

Untertänigffen guten Oltorgen! — 25ei allebem bod) ein

red)t humaner, ^erablalJenbcr ^err! —
^Icbcr (crftaunt)

235ie i|l 3'f)nen benn, mein ©utcr? QSJarum erroeifen @ic
^^ biefem SOftanne fo uuDcrfjoffte (SE)rerbietung?

^riebmann

3(^ — biefem ^crrn? @d)aufpieler, rooHf' id) fagen. —
29 EichendorR, Dramen
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3n bet Xat: man fann bei [old^cn ©d^aufpiclern niemaU

au6 bcm erficn 3Iuffrift tf)rcn Ie|ten 2Ibfriff Dorauöfc^cn —
f)zutc miffßn unter unö, morgen über unö.

Riebet

3Ibfnff? über unö? (3" 5?ictor leifc.) 'XSa6 t|! bcnn baö?—
@ie muffen ben 3Qftann fa genau fennen — irf) hoffe boci)

nic^f?

X?iicfor (ebcnfo)

233a{)r^affig, icb fann nicbt leugnen — fein ^erftanb

fufelt biöroeilen.

(Riebet (äu griebmann)

D^un, nun, beruf)igen ©ie fid). @d)on gut, fd)on gut, eö

fann fjier balb, ja über 'Jtad)t mandEjeö anberö werben, man
mirb gern 9lü(fficf)t nehmen — icf) n?erbe nie aufh'övm,

3Itenfd) ju fein.

(^rtcbmann (für fic^)

Ä} ©oft, er hat roa^rl^affig focbcn feinen Einfall! (Saut.)

dXtö<i}tm ©ie nid)t 3E)re ^iötc ein n?enig oorncfjmen, oieI=

Icid)f roirb Sfjnen beffer?

(5^Icber

Keffer? — 2lrmer Dfltann!

^rtcbmann

3! &d)abc um ben feinen %5erftanb !

(23etbe, fid) üoreinanbcr fd^eucnb, bon berfd^iebenen ©eiten ab.)

.^ictor (ifinen mit bem §ute nad^fd^lrenlenb)
•

^e|of)! ^aüali! 2)aö ift ein l^errlici)eö ^aS^"'^^^^'^ ^^"^'

Hnb ift norf) irgenb 2[Öaf)rf)cif in bcr 235of)rfcf)einIid)feit, fo

erleben n?ir f)cut abenb bie tofthatfk ^rügelei, roenn bie brei

hei ber Saube unDerfef)cnö sufammenfto^en! (2lb.)
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2)ritfcr QlufiüQ

€rfte Säcnc

(3iinmer im öaufe bc§ ©ärtnerS. i^Ioro, al§ Cffisier berfleibct,

ft^t auf einem Stu^I, 9)Jaric fnict bor i£)r unb fd^naüt ifir bie

^ ©porcn an.)

2Iber, DTtü^md^en, l^afl bu rcdE)f ocrnommcn?

aHttttc

3(i) fa^ ja bi<i}t ^infer einem ©fraurf).

^^' ©ie iroUcn alle juc £au6e fommen,

©raf (5^Iift unb @rf)Ienber unb (^Icbcr aucE),

©ie Silben re>a^rf)affig fid; ein, bie DRarren,

2)ie ©räfin n?tirb' if)rcr bort abenbö [)arrcn.

!Pfui, baä ivav ein ©frecfen unb 23läf)'n unb ®e[cf)niegel —
^^ 'Jtid)t6 langroeil'ger alö ein jdrflirfjer 3fltann!

(St nun, baö fommf norf) gar [cfjr brauf an.

Verliebte 2lngen finb luftige ©piegel,

^nXan \ie^t bod) norf) brin, ba^ man jung unb [rf)ön.

2° OKartc

^m — ba braud)' id) blo^ in bzn Brunnen jn fc^n.

(^lora

3Ibcr ^ijr', mit beut ^Öicfor — n?ic n?ar baß bod)?

DOtarie

^° DQfTif bem? — DR:un id) [a^ in bem @fraud)e noc^,

2)a fcJ)Iid) er burd) ben ©arten ganj leife, leife

Unb Iad)t' in fid^ unb blidf' im Äreife,

Unb ein 23ünbcl trug er unter bem älrm,

Rauben unb Sänber unb DQ^fäntel Don ©eiben,
^° 2XIö roollt' er [eine Sraut jur S^od}l^it fleiben,

2IIIeö gerbrüdt, ba^ ©oft erbarm! —
29*
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(^lora (rafd^ auffpringenb)

(5ö ijl aber aud) E)ier unaudftcf)Iirf) [cE)tPÜl!

'JXtatk

(5i, 'ö
jff gictd) DR:ad)f, ja, cö rotrb [rf)on f)üb[d) füf)I.

(5^Iora (an ba§ offene {yenfter tretenb)

3d) hitt' bid), ^erjcnömii^mcf)cn, (o mad) nur ge[d)n?tnb

Hnb pu^e mirf) auä aufö aüerScffe. —
X)rau^en rüferf (rf)on ber 2lbcnbn?inb

!Gor bcm ^enfter bic bunfcin "^^te, —
2)er (Springbrunnen rau[cf)f, unb bie ©terne f(i)einen —
3Qftaö mag er nur mit bem 35taut{taat meinen? —

DQtattc (mit gIora§ Slngug &efrf)äftigt)

S)er 23icfor? — X)aö bli|t n?ie öon (Sbeljicinen!

(Sin Öffijier mü§f'ö [ein, n?enn irf) einmal freife,

2III' anbern fe^n auä n?ie gemeine S.eute.

(5^bra

3d^ n»ei0 borf) ein D[R'üf)mdE)en, bie aucb ^i^ö^*^ 9^1^" "^og.

DOTarie

Df^cin, bie [d)mau(i)en mir gar ju oiel Sabaf!

§Iora

©0 roenb'fl bu ba6 9^äörf)en unb reic^'jl i^m bie 2Bange.

DOTarte

2]Öcnn'ö ber !Öicfor \u{i wät — id) befänn' mi(^ nicfjf

lange,

(Sr F)at einen red)f {)übfd)cn ©djnitt um ben DQftunb.

2Xber [ein (2d^nurrbarf [pielf alle (5^arben,

2)aä jeigf auf (^alfrf)l;eit im .^erjenögrunb,

3ct) mijd)f' if)n nict)f jum £iebf)aber ^aben.

(^lora

ST^un roei^ id^ bodE), n?o feine 5^^"^^ S" fpredEjen.



Dritter Aufzug 453

;
^cil er fein 9^arrengßficf)f fann fc^n,

öf)nc eine 'Jla\e baran ju brcF)n,

@o möd)fen fie ibn nun aüe mit bcn 3Ra[cn er|lcd)cn.

ö, bie ärgflcn finb bie ©ttUcn im l^onbe,

^ Sic frf)Ieppcn fo fcBtoer an ihrem X5erftanbe,

Sa^ fie nicbf fommen ju £uft unb 255i|,

@ie mö(i)fen gern bonncrn, aber cö feF)If ber Sli| —
'JXtatk (in Sad^en au§5recf)enb)

©efangcn! 3'f'^ ^^^^- — -^^ "''^(^ i'^ S"^"5 roilbe. -

" ^lora

2Id), 2Saö nur füf)rft bu ba roiebcr im ©cfjilbc?

yXtatie

^m, id) bcnfe nur fo, xvaä mir eben gefällt. —

15 2)u bijl recf)t finbifc^. — "
'"^**

(Sie fd^naüt ben 2)egcn um unb fc^t bcn §ut auf.)

3R:un frifd^ inö (Velb,

3rf) bin je^t gerabe im recbten Jgumor!

DOTaric

^" 2Iber roaö l^aj! bu benn eigenflirf) ba brausen Dor?

(^lora

Dleftung, (Sntlaröung, £if?, .^Qänbcl, Dlumor. —
(5rft ficll' id) mid) f)eimlid) hinter bie £aube,

Siö fid) bie ^anbe Derfammett ;um Glaube,
-•' 'Dann bred)' id) alö rceitläufiger X5etter i?om J^auö,

2)er eben Don Dteifen fommt, plijftlid) f)erauä,

©taun', frage, brüd' in bie 2tugen ben .^ut,

Unb n?enn aüeö !onfu0 red)t, ruf id) doU 255ut

Siener unb ^'ödeln — unb (pie^e oerroegen

^^ 3n ber £uft [o bie Staube mit meinem Segen,

Sie über bem (Sd)eitel ber ©rajin tut jüdfen.

Äomm' auö^ mit, lieb' DItübmd)en.
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DKanc

2)a0 möchte fid) fd)i(fen!

©0 unter 3Qftänncrn — in bem ©erpirr!

(5^Iora

^üf' bid)! ,ÄIuge X5ögcl roerben am erften firr.
'"

(93eibe ab.)

Siueite ©3ene

((Sin bom ©c^tofe entlegener Seil bc§ ©artcni mit einer Saube 3ur

Seite. ©§ ift f(f)on bunlel. Sie ©räfin 21bcle tritt rafd) auf, fidE)

nad) allen ©eiten umjcfienb.) ^°

2tbcle

^ier aud) fein 2aüt ringö — nur bie ^äume rauf(i)en;

Saö ©rf)Io^ |lef)f leer; ifem id) i^m begegne, roeidjt

©el^cimuiöDoü mir am, unb ^üfrf)' unb 3ItarmorbiIbcr

©c^'n in ber (Sinfamfcif micf) [eltfam an,
^^

2IIö [rf)auert' allcö f)cimlidt) Dor ben ©(Raffen,

3n bie DicIIei(f)t ein frö^Iirf) afmenb ^erj

2luf cn?ig balb oerfin!f! — X)orf an ben i^inben,

233o fie fid) treffen roollfcn, ift'ö fofftiü. —
(Sr fäu[d)te mid) n?o{)I nur, um ungefti^rf

^^

3f)n anberöTOo ju mürben. — ö, [d)on n?äcf)ft

Unb iüäd)(t baö @rf)n?eigen ringö; n?aö [oU id) tun,

2G5aö laffen in ber 9T:of? — ^iel faufenbmal

Jiief feinen DT^amen ic£) im ^erjen Icife

Unb rcog'ö ni(f)t, laut jU fdbrcien, n?ie irf) möd)t'! ^^

ö Dr^ü(^t, ocrl^ülle ifjn — unb meine ©cf)anbe! —
(©ie finft, ba§ ®e[icf)i ber^üllenb, auf einen D^afenfi^, bann fidE)

toieber aufrid)tenb.)

@eif n?ann fenn' irf) bie 2lngft? — (So iff oorüber! —
'Jlk fag' bie 2K5cIt: bie Xoi)tet Ijo^er .gelben ^

©ei fo entartet aller ^eIbenI)of)eit,

.X)aß fie Derlernt, \i(b (clbft j^u überroinbcn.
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3!c^t gleid), ßf)' bluf'gcö Unheil \i(i) begibt,

Sred)' i(f) bie [Räffcl btcfcr STTtummerei,

Sic bcm gemeinen 2:!rieb ber 2SeIf mid) gleidjfteüf.

OT^od) einmal, aU bie freie ^errin, fref' i(^

^ ^or ^(orefiin — unb fef)' if)n nie mebr roieber! (?I6.)

(^lora (al§ Cffisicr, tritt üorficfitig auf)

^ord) — nein, eö n?ar ber 2Sinb im 2aube. — 5)a fd)Iägf

cö je^n im S)orfe unten. (Sid) frf)üttelnb.) @ö ifl aud) \o ent-

fe|Iid) f}in im ganzen ©arten, ba^ man alle 25äd)e aü6 ber

^° (^-erne raufd^en t)Drt. — X)a — (^nj^tritte — eö 6ommt
näf)er — ge[d)n?inb in mein X5crfiecf!

(Sie tierbinjt fid^ fnnter ber Saube.)

(33 i c t r füfirt © (f| I e n b c r an ber öanb fierein. ße^terer ift

a[§ S)ame berfleibet, 'i)at einen ©t^Ieier auf bem öut unb einen
^^

9?eIIenftraufe an ber 23ruft.)

5lora (leife)

2ß2aö ift baö? — Victor — mit einer S)ame!

©d^Ienbcr

3XIfo bie ©röfün wollte burd)anö, ba^ id) aU ^vamn-
^° jimmer —

Q3icfoc

&(i)t, \(i)t\ S)ad Derftef)t ^ict) unb ber DRelfenftrau^ ift ba6

^clbjeit^en, bamit fk @ic gleid) erfennt.

@d)Icnbcr

2^ aiber bie ©räf^n [elbft?

Victor

2]3ie id) 3f)nen fcf)on [agfe, ^ie fommt alö DTtann, gan^

ipie ^err 2lrt^ur gefleibet. ^Iterfen @ie n?of)I? — ^er=

bammt fd)Iau!

so ©c^Icnber

3^1 roabrbaffig, t^erbnmmt pfiffig!
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Victor

3lbcr bie ORadjt l)at lange ßl^ren — biß ©räji'n roirb

baf)er, um allcö 2tuffef)cn ju Dcrmeiben, aud) ganj bie @ttrn=

inc beö ^errn 2lrfbur nacf)af)men; laffen ©ic fid) baburd)

nid)f irremachen. "

©d^Ienber

3d)! ^a Bennen (Sie mirf) fd)Ied)t — ich irremad)en!

2)a bin idt) gerabe ber rerf)te DCRann banad>.

X5icfor

Sa0 mein' ic^ (elbft. 2lber fte muffen anrf) 3^rc ©timme ^"

efn?aö bünner mad)en.

©d^Icnbcc

ö, ba& verfiel)' irf) auö bem ©rnnbc! 25$cnn mir ju=

ipcilen auf meiner ©eigc bie 4!^uinfe [pringf, fpief id) fite

mit bem OCTtunbe burd) bie ganje ©onate n?eifer fort.
^^

QSictor

X5orfreffIid)! ©o fpielen ©ie nur, ©Ott n?ei^, n?cr- ben

Xait ba^u fd)Iagen roirb. — Unb nun gefd)n?inb ben ©cf)Ieier

i^erab! (@r bebedt bamit ©dEiIenberS ©efic^t.) ©o — je^f laffe

id) ©ie mit 3'f)rem ®Iü(f allein, (gut fid^.) 3d) mu^ nun -'^

baö anbere 233ilb fteUen. (SIö.)

©d^Ienber

^e, ^err 23ictor, bleiben ©ie, bleiben ©ie bod) nod) ein

wenig! — 2)a ftreid)f er roie eine (^lebermauö burd) bie ®e=

bü[d)e. - j^y.

§Iora

25^0 fie nur fo auf einmal hergelaufen ift? 2Sie ein in

®eban!cn ffcljengebliebener ^aubenffod! — ö, ein auöer=

lefencr ®e[d)mad, ben ber X5icfor ^at\ — ob id) i^r lieber

gleid) bie 2lugen auöfra|e? ^^

©d^Ienber

:Daö iji baö 2IIIerbümmfte bei ber £iebe, ba^ fie immer

nad)tn?anbeln n?ill, rcenn alle anbern oernünftigen Ärea=
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füren frfjlafcn. — 3(f) fürtfjt' mic^ g'rabe nid)f — n>aö r^f
jirf) ba'^ — 3(i) roill nur ettvaö fingen, bae jerfeilf bie ®c=

banfen. (@r fingt.)

S)er ^itnmel ift [o trübe,
^

(Sä [d)einf nid)f DCTTonb nod) —
S^eba, n?er ift ba? QS5er ift ba'^

Riebet (tritt auf, für ficf))

^aö i|l bie ©räfin — ber ©(i)Icicr — ber 'Jlelfenftrau^

(Saut 3u ©d^Ienbcr.) 23Jic! — D^cf; erftannc — bier in dXacht
10 unb Xau —

@cJ)Icnbec (galant unb immer mit berftelltcr ©timme)

fO, eö bürften roobi DieImeF)r bie perlenben J^ränen fein,

bie mein gefüfjIooHeö ^erj [o im ^Promenabieren Derloren ^at.

(^lora (für firf»)

1^ 2C5aö! 3:^r ^erj ^af bocf) nid)f Sörfjer? D'^un, id> glauB'

eö n?of)I, 2Imorö ^Pfeile mögen eö [c&on üSel jugerirf^fef

(^Icbcr (3u ©(fjicnber)

3cf) roürbe nie gen?agt baben, biefeö ftille ©ebanFenbeilig^

'^ tum jn betreten — aber jener Heine DRelfenjlran^ — fein

'Duft iie\)t 3auberfrei[e burrf) ben füllen ©arten ringö, irf)

taumelte beraufcf)t — nun rirf)ten ©ic, oerbammen ©ie,

wenn .d, iu fül,n - ^^^^^^^^^

^' Au contraire! 3d) bin 3f)nen augerorbentlid) Derbunben

für 3f)re lange D^^afc — rooUt' fagcn n)of)Iried)enbe DR^afe —
rcoHt' fagen, ba^ (Sie [o roeit riechen fijnnen —

"Riebet

ö, n?ie unn>iberf!e[)Iid) Eleibet (Sie biefer natürlicfje

2" (S(i)mucf fü0en ©efofcö!

(Sc^Ienbcr

^a, ic^ fann eö nicf)t leugnen, mein Sau ifi nid)t übel,

id) bin t>pn jefjer fo ein bünner (Srfjlanfcl geroefen.
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. Riebet '

3a, baö ift fic, ba6 ift bic ©prai^e bßc fiicBß! —
©(f)Icnber

Ö, id) fann'ö mandjmal nod) feiner, oBer cö greift bie

£ungc an. ^

(^lebcr

X)ic Sunge? — ©o fcf)n?cigcn rcir. Scr i!!ieBc ©d)n7ei=

gen ift ©efang! — ö, id) rcü^fe einen DOltann, ben ein ein=

jiger S)rn(f biefeö ^änbrf)enö —
©d^Icnber ^^

DQftann? — Dlein, roal)rbaffig, n?enn irf) jemanben brütfen

[ollfe, fo n?äre eö nur eine 2)ame. —
(Sine Same? ^^^^"

@rf)Icnbec ^^

(Sine gcroiffe [rf)öne (Bräfin —
Riebet

2)ie f)ier nicJjf rpeif ift
—
©d^Icnbcr

3a, unb beren firfdE)rote ^anb id} gern an meine £ilien=
^°

^'PP^"
—

Riebet

2öic! @ic roollen fid; [clBft bic ^anb füffen?

©d^Ienbcr

COTir felBft? — S>aö ift ja ^eufe lauter Äonfufion. @ö ift
-'>

au(f) fo finfter F)ier, ba^ man fein eigen 255orf md)t Derflef)t.

— älBer eö rounberf micf) nur, n?ie @ie fo groB reben !önnen.

'Riebet

3d) — groB? ©c^knber ''

3a, roirHid) gan^ n?ie ber ^err 2[rff)ur.

(Riebet

DR^un, ba& roäre eBen feine gro^e Äunft.
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O^ßin, n?Q^r^aftig md}t — (0 ein »erlaufener Qitabt-

pfeifer! — ß rrerfen @ie biefe ^erflellung ah, xviv finb

unter unö, fein ©ie roieber, rpie ©ie bie DR^afur gefdjaffen ^ot'

'-'

^lebcr

3n ber Xat, irfj füFjIe mirf) n?unbcrSar überrafrf)t — id)

fann md)t in 2lbrebc ftcUen — cö fcnnte fein, ba^ F)infer

biefer befcbeibencn Sltaöfe be5 armen (^Iijfenfpielerö ein

DCrtann —
^° @cf>Icnber

©d)on n?ieber ein DQTann? — 2lber n?arnm rcoüen ©ie

benn gerabc ein SClTann fein?

(Riebet

3cf)? — 3n ber Xat — id) Derffc^e ©ie nid)f. — 4^

^^ laffen ©ie unö bicfen ernften, fjeiligen DOftoment nicf)f in

Iei(f)ter Xänbelei oerfd)erjen!

©d^Icnbcr (in fteigenber ffiegcifterung nadj unb nad^ in feine

natürlid^e ©timme übergeficnb unb auf glebern einbringenb)

3a, id) n?iü fein D^arr fein! — ö biefe ped^fc^rpargc
•^° ^ad}t, fie ift ber iiicf)fpunff in bem ©ilbcrblicfe meines

©eins — ober nicbt ©ein! — S^a, baö if! feine (Yrage, ba^

mein ^erj Don bem nagenben 2G5urm ber ^eimlicfjen i^iebe

jerfrejjen fei — aber ein tapferc5 ^crj fragt nid)tö barnad),

ob if)m bie ©eele jum Gübogcn f)crau0f)ängt, rcenn eö in

^^ jene elr?fäifd)cn ^yelber —
^leber (ber lnä&rcnbbe§ erftaunt üov (5(f)lenber gurücfgetüidien)

2iu, meine 3^^^"' — DItein ©oft! 3(f) glaube gar, ©ie

finb —
©d^Icnber (3u i^lebex^ güfeen finfcnb)

^° ©er feiige ©rf)Ienber!

Riebet

Spa, abfcf)eulid)! 3^1^ \^^' ^^ '

—
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©i^Icnbcr (auffpringenb unb fid^ rafd) umfel^enb)

2S5o?n>en? r^j^^^^

QScrraf, f)etmfü(fifd)ßr Verrat! —
,

©c^Ienbct ^

3n ber Xat, id) faf) i^n [d)on Dorf)er bort l^infcr bcr

£auBe —
gleber (erfc^rocfen)

233en? ©c^Icnbcr i°

25$aö? — 3rf) [abier' mitf)!

Riebet

235enn idE) nur trübte, roaö cö gtBt — mein ©off, mein

gufer Dluf — icE) eile bort l^inauö!

Unb id) borf^in!
©^ienber

(©ie entlaufen nad) öerfc^iebenen 9ii(f)tungen.)

(5^Iora

(bie lüöl^rcnbbeS, mit i^rem ©äbel Üirrenb, rafd^ borgetreten ift)

S^eba, ^alf, ^alf! — ö licberlic^e 255irf[cf)aft,
-°

2Sie ©preu im 2Sinb! 235er fommf benn ba fd)on rciebcr?

Sconarb (öetüaffnet, bleibt im ^intergrunbe, aurürffe'^enb, jte^en)

Sie Äammerjungfer roar'ö, bie borf enfflof) —
2Iud) nid)f ein 3ItäuöcE)en fanb ic^ an ber Sinbe.

j^ieber fab icb Dorbin fte a,ehn — öon Bier
^^

(5nfn?i(f) fie ie|f. — (5^rifcb auf! an jebcm ©fraucf)

Unb 3oune n?ill id) rüffeln! X)ann Ia§ [e^n,

2So ber (^alan bie ^a[enof)rcn anbrüdf!

(glora erblicfenb)

255er fd>leicl)f ba? @fe^! 3d) benf , birf) furf)' id) eben!
'"

233arft bu f)ier mif ber ©räfin Äammerjungfer?

©crci^. — (So n?är' unmöglid), unö ju trennen.



Dritter Aufzug 461

,^ ^. , -r , r> ficonacb
KDo Iicbf tV)V eud)^

'Jlidjt [onbcrltc^. ©ic ma(f)t

^ Q3icl Ilnruf)' mir, bei O^adif burcb lofe S^räumc

Unb abenbö tvo\)[ buvd) mand)cn bummcn ©trcid)!

£eonacb

(5i fßf)f, n?ie Hug unb fein baö 3ünglein \d)wa^t. —
2Ser gab baö died)t bir, obne rcd)fe £icbe

^° Dfitit gülbner ©por'n unb glaffcr 233orfc Älang

(Sin fröEjIirf) (iilleö ^erj [djnijb ju befijrcn?

^ürroa^r, gäb'ö [o ein Dlerf)f, icf> !E)äft'ö junätijfl.

2)ocf) fijnnt' baö, glaub' id), anbcrn be||cr glücfen.

1^ fieonarb

S)u [(f)mäf)|! ftc norf)! — @ief), irf) bin juf! fein Dlaufcr,

2)orf) rauft'ö mid) bei bcn .paaren rcdbt baju,

3Crtif meinem Segen f)ier ju nnfer[u(f)en,

ob bu aud) 3Qftannö genug jn einem (5'J^cier.

3, ©Off bef)üf' mic^!

£eonacb

3a, roiß'ö ©off gefällf.

3c& n)ci§ nid^f, n?er oon unö ber gri^^fe DR^arr ^iec.

-^ 2)od) finb X5crliebfe, n?ie man [agf, ©enieö,

Sie ^oI)eö fun unb Xoüe6, roeil )le müjjen!

@o geniol i|! eben mir ^umufe —
Äurj: 3^^^' '^'^"^ £eber, ^'ant, n?ef)r' bid)! 3'^^' ouö!

^° ©cf)r gern. — (gür ftd^.) 3(f) !enn' f)ier jebcn @d)It4).

@o'n Sntannöbilb

3m ti>lp'[c^en (Sifer jlolpert faufenbmal. — (Sie entflicl)t.)
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£conacb

S^ei\a, hunt Q3ögßlrf)ßn, cnfflicgjl mir nirf)f!

3(f) fpür' fo n?aö &om Sjahid)t ^ßuf in mir! (5f)r "Q^-)

dritte ©jene

((^infamer SBalbpIa^. ^ütt tritt auf, ftef)t ftc^ nad) allen «Seiten ^

um unb pfeift bann auf bem ginger. Snoü erfd)eint im §inter=

grunbe unb beanttnortet ba§ ©ignal auf biefelbe Söeife.)

^iff bü foll? 2S^oju pfeifft bu evft, ^anörourff, roenn bu

\dUt frf)on ba bift?
i°

Änott

2)amcgogen unb Äarbonaben! S)aö iff ber Äommcnf fo,

tpo'ö ipaö %5er[d)tDorneö gibt.

3d^ biff' birf), licbftcö llngßf)cucr, möif)teff bu nirf)f bic
^^

©Ute f)abeu unb f)icr beinen 3tarf)en ein rocnig 5ü[)men? ^Du

fommft [(f)on roicber roie ein ^aififd) ba^crgcfQf)ren unb

[d)nappft naä) ben Krümmern beiner in 2;!erfia gejlranbetcn

©ßle^rfamfcif. — (Sprid>, alfer bemoofier Sl^erfianer, jinb

bie q3ferbc am 233albe bereit?
20

Änott

Dtoffe unb Äaroffe unb alle DOftabrigalien ncbfl 3mper=

tincnjcn finb ju ber (5ntfüf)rung präbefteniert.

mt
3(f) glaube gar, bu f)aft beine alte flicgenbc Äalefrfje mit= ^^

gcbrad)t, in ber bu immer jum ßd)[enmar?t fäf)r|l, mit

beinern 33ru|^bilb oon gelben 3n>ß'fßn an ber Xüv. 2)ie rum=

pelt ja in ber 'Jla<i)t, ba^ man unö biö jum anbern 3QlTorgen

i)örf, unb f)ängt Don ber einen @cite f)inten über; id) l)offe,

fie [oEen bic^, rcenn'ö einmal flin! über bie (Steine gefjt,
^°

branö ocriicrcn tüie einen ©atf doH Äalbaancn.
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Labet egal! (5ö rrirb mirf) nicmanö in bie Xa\d)c fitdzn.

— 2I6er roarum treten (Suer ©naben I^tcr Sbrem eigenen

@(f)atten auf bie ^Verfen im 3Q[Tonb[d)eine? 255arnm (inb

^ (^k nirf)t [cf)on im ©arten, auf bem ^lace be ©ranbefu^?

@ic ^aben borf) bort nicf)t etrca ein ^aar brin qefunben?

ortein, fonbern einen ganzen ©cfjopf i>on ipaaren; icf) rcci^

nicf)t, roeldjem -Clnerfopf er angef)ören mod>te. 2)ort ifi eö

^'^' nid)t gefjeuer. 2I6er cö tut nic^tö. 225ir ipollen bie ©räfin

B) t ß r ern?arten, ^ier mu^ fte burrfjauö öorübcrfommen, wenn

fie ju bem oeraSrebeten 'pta^c ,qef)t. ©ib ad}t\ [obalb fic

fommt, fleHjl bu biet) alö cbincfifcbeö £uft^auä ober umge=

ffülpte .^aumrourjel ^nr (Seite — für ben Df^otfall — icf)

^^ aber bringe bie ©räfin über bie Dlofcn unb '!üergi^mcinni(f)t

licblidjer Dlebenöarten ju ben ^ferben, bu beglcitefi unö

immerfort in einiger Entfernung ipic eine Batterie Don

[(f)n?eren ©fürfen unb trifft mit unä ^ugleid) am 2Sagen ein.

— ©elingt eö, ÄnoII, fo roill id) bid) mit falcfutifd)cn .*oä^=

-° neu unb Dtinberfeulen DoUjlopfen unb bann in golbene Dlei=

fen fcf)Iagen — ^^^^

©d)Iagen? — "^a, id) Boffc, rcir foUcn beute bier bie

fd)(jnfien 'i^rügel befommen. 2[bcr c6 Dcrfd^lagt nid)tö. @o
-^ ein @pa^ ift fd)on ein -Dufeenb 25eulcn unb Dlippenflö^e

roert; mir fommen fie nid)t fo Ieid)t burd) ben @pecf.

Slift

ö bu gemeine ©eele! — Q bu fanguinifcbe, materiali=

jlifdje S^alggrube, in bcr ber S^cufel nid^tö tut, aU @d)mül;;
^^ focJjen, ben er nüd)jlen0 als Gpcd fd;n?arfc in feinem @d)orn=

jlein auff)ängen n?irb, ben —
Änoü

©ilentium! 2)a ift {ie, ba i\i fie! 3c^ nefjme meinen '^httitt.

(ßr tritt hinter bie Äulijfen.)
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mt
255a]^rF)aftig, ba !ommf bic ©räfin rote bie BIcidEje "^uvd^t

baF)crgcfIaffßrf. @ie n?irb nodb bcn 3^cl!en(irau0 ocriiercn—
xvie bcr grüne @ii)Ieicr im 255inbe fliegt! —

(2d&Icnber (nod^ in ber bortgen S)amen!Ieibung mit l^erobge^ ^

Ia[fenem ©rfileier atemlos Ijereinftüräcnb)

^liff, reffe mid)! — ^errafen — Offiziere unb je^n ober

fjunberf ©emeine unb blanfe ©c^rcerfcr unb Solide unb

aHeö f)infer mir brcin! —
§Iiff 1°

233o? 3cf) f)offe borfj nidE)f gar. — D^un gilt e6 rafd) fein!

©d)neße ^ferbe finb bereif, ergebene Streue bcnff an alleö.—
2GSaö? - ©c^Ienber

^liff 1^

Ser flarfe ©off ber Siebe |lel)f DoII ©cf)n?ermuf unö gur

@eife, unb bei bem erften 3Qftorgen|lraf)I befrf)irmf ein ©froI)=

bad} jroei beglücffe ^erjen!

©d^Icnber

2Sie?
''

Um ©offeö willen! J^ur feinen i^auf je^f, fonjl finb rvir

alle Derloren —
©d^Icnbct

2lber —

'ifluv fiiH, nur forf! — (3ct)Ienber mit einem 2trm umfaffenb

unb fortfü^renb, für fic^.) ©ü^e ^eufe! "Jiun la^ bie 3R:arren

mit ifjren 235ünfrf)elrufen angeln, id) f)ab' ben @d)a| ge=

J)obcn. — ©ct)lau mu^ man fein!
^°

(215 mit ©(^Icnber.)

Änoü (aui feinem ^interl^altc ben anbern rafd^ folgenb)

Äafabombcn unb ©onafen, id) bed' baö champs de

Canaille!
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4U c r t c S ä c ti c

(2Sieber ber Jeil bc§ Ö)aiicn§ mit bcr Saubc, iiiic in bcr ^lucitcn

©gene biefeS 2Iufäug§. S'Ioro tritt eilig auf, bort Sconorb unb

Victor bon berfdjicbcncn Seiten bcrfolgt.

2SQä fü' irf) nur? DQTonbfüdnig llnb fi'e alle,

^eripünfcbfe jQofen unb ücrirunfcbncr X5tcfor!

2330 nur ein Dlarr fehlt, ift er gleid) ^ur .^onb.

!Cicfor (für i'id})

1" @tc benft, ich fenn' \ic nid)f. — 5)ie roid id> ängjl'gen!

(Saut.)

j^oüo, trara! Dltein .*ntr[d)Icin, [pringfl redH artig!

3(1 benn fein 3^"^ trtebr, brübcr rpeg^^u[e|cn? —
(Sin Ieid)teö 2SiIb nnb liebf bei 97:ad)t jU tped)[eln.

1^ 5Iora

3d) n?ün(d)t" i)n rcärft ein .*nir[d) unb [)ütf'|l ®en?eibe,

©0 f)od), ba^ bu im 2SJaIb brau i^ängcn bliebjl!

Sconarb

iJiun, Sürfd>d)en, bajl bu beinen DTTuf erjagt?

-" ©tef)' ftiü unO jiefi! X)ie ^Oalftc ocincs ßcf^nurrbartö

Snftäf)' id) bir (aubcr ab — mebr tfill id) nid)t.

(ylora

3cJ) bitf' (Suc^, [eib ge[d)eit! 9Kif jroeien fcd>fcn!

Victor

^^ DXtit if)tu allein nabmft bu'ß n:>of)t auf?

£eonarb (3u Söictor)

©cf), f)alf bic ®d)eibc fc|l, f)ilf if)m berauöjiel^n.

^tctot (fafet baä untere ©nbe bon glora§ Segen)

©o: — Df^un beleibig'f i^n nod; etroaö 255en'ge0,

30 ©onft Kriegen toir ihn nid)t beraum! —
30 Eichendorö, Dramen



/

466 Die Freier

(^lora (äicl^t ben Segen, läfet i^n aöer fc^nell tnieber finfen)

DT^ßin, nein,

DItir graut ju [cf)r! — S^ött bod)l —

Sconarb

^, Sen ^arf!
^lora

3cf) Bin fein DCTtann —
£co«arb

2Irf), baö fönnf' jeber fagen.

(©ie fed)ten.)

(5)tc ©röftn 21bcle in beränberter, iliren ©tanb begeid^nenber

^leibung, rafc^ auftretenb.)

3lbel 15

^on ^ier !am OKaffenflang —
(©ie crblidft bie ged)tcnben unb itürgt ftrf) 3lüi)d)en bie Segen

an fieonarb§ S3ruft.)

DOTein ^loreffin! —
Sconacb 20

2ffiaö ijl bir, fd)eucö Äinb? lÖeld) präc^f'ge Kleiber! —
2)u t)a|l bicf) [0 Deränberf bicfen 2Ibenb —
3cf) fenn' bid) taum me\)V — nur ber fcE)i)ne ^lang
Scr ©fimme bringt roic efjemalö norf) jum .^erjen

Unb n?ei^ Don ^alfd)f)eit nirf)t. — 25

(5^Iora (bor ber ®räfin nieberfnieenb) 2°

2)aö falfdje (Spiel

Äomm id) ju enben. — (2iuf glora beutenb.)

2Ker iff bicfer STUann?

(^lora (bor ber ©räfin nieberfnieenb) ^'^

2I(i)! (Sincr, ber gern 5^^ßi^f)"f/ ©if)n?crf, @cE)nurr6art

Unb alle DQftanncörcürbe jc|t baf)ingäb'
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Um einen ctn^'.qen QGJeiberroif — ein ^JXtütxviü,

2)er feinen 2SiIIen eben hatt .qebüßf,

255eil er ben DTTfuf ba'sU nidif fonnt' ecfdbroingcn. —
Sconarb (l'id) Luh- bic Stirn fdilancnb)

•' -0 3^or! — ein 2Seib rooUf' id) sum Dtittec [dalagen! —
(A'can ficlit in bcr Jvcrne bcn SBibcrfdicin üon Jvacfcin.)

3lbclc

(bie inSficr in ©cbanfcn bcrfunfcn baftanb, plolilid) auffcftcnb)

255elcf) roilber ^aufc naht C»orf? — n?aö hcbeutet

10 S)cr 5acfel(d)ein?

Sconarb (frcubig)

Sei ©off, id) ^offc, ^od)5eif! —
.(^lora (bie nod) fnictc, auffpriuijcnb)

Unb S^od)icit: '^•veube, unb rcer froh, oer^eil^f gern.
^'° (O fei'n ©ie n?iebcr meine gnäb'ge ©räjin!

£conarb

2Saö ift benn baö'^ — @inb @ie bcnn nid)f? —
3lbelc (2conarbcn mit bcr $anb at)iücf)rcnb)

4:) fort,

-'^ §ort, elf bie anbern fommen!

Seonarb

9R:cin, um ©oft!

225er oon ben bciben ift Die ©rüfin?

31bclc
''

3d)!

(©ie üerbirgt il^r ®eftd)t an gloraS 93rujt unb bleibt in biefer

(Stellung. llntcrbc[fcn treten jyfici>nio»" unb Gebleuten mit

g-adcln auf.)

(^lera (äur ©räfin)

^° 2S3aö iff gefd^ebn?— ©elm rrir nad^ >?anei— ©ie meinen—
30*
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^ncbmann

Sem alfen treuen 2)iener [efö oergönnf —
(Sin 223orf nur: — 235unöcrlid)c Dieben freujfen

2Sie (5^Icbcrmäu[e, burd) bie X)ämmcrung,

(Sin ^lüftern, (2cE)Iiipfen, beimlirf) f)er unb (^in —
2Iud) ^ferbc rcoUt' man [ef)n am (3aum beö ©arfenö

Hub einen frcmben, furd)fBar biiJen DTtann. —
(Sin freuer 2)iener öigilierf auf alleö;

3a, rief id), alter ©ärtner, erponier bid)!

2ö5a0 fann eö foften alö bcin graueö .^aupt!

3d) rief fogleid) bie Sur[cE)cn f)ier jufammen,

Sei (5^acfelfc^ein burcbftreid)en n?ir ben 2S5alb;

2)a ^ören tpir'ö nod) fern im ©runbe rumpeln,

2)asn?ifd)en (Stimmen janfenb burcb bie yia<i)t,

S)ann aüeö roieber ftill. — 91:ur einen einjagen

(Srn?ifd)ten n?ir bort auf oerbädjt'ger 5lurf)t;

3d) fürd)te fc^r, fein Äcpf fip if)m n?aö f(f)ief
—

(Sr fprid)t ganj n?irr: Don Samen, bie ni(f)t Samen —
Riebet (fid) bon ben Wienern Io§mad[)cnb, tritt ftolg fierbor)

3d) fag'ö (Surf), \)ützt (Surf) oor meinem ^otnl

(So traf fid) Ieirf)t — bie ©raftn ^älf mirf) f)orf) —
grtcbmann

(Srf)on roieber! — (Si, bcfinnen @ie ftd) bod)!

(5^Icbcr

(^ort! DQftummerei! 3rf) bin ber ^ofrat (5^Ieber!

^ricbmann

rObo! — ©anft, fanft! gemarf)! — ST^cin, pacft ii)n nirf)t!

(Riebet (Seonarben fiemerfenb)

(Sin 2K5örf(^en nur mit jenem ^erren bort —
©raf fieonarb!

2lbele (bie fid) hex biejen 2Borten aufgericf)tet ijai, Seonarben

erftaunt anfel^enb)
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DITein ©Oft! — ©iß jlnb? —
Sconarb (ficf) bor ifir auf ein 5?nie fenfenb)

Scr ©raf. —
^Icbcc

^ !X)em ^räfibentcn eil' icf)'ö ju bcri(f)tßn,

235ie hier [ein O^effe, feineö ^aufeö ©fol^,

Sei D^adbf ficf) rocAroirff an ein ^ammermäbd)cn,

5)ie fccilid) lieber ©näfin n?är' aU Jungfer. (215.)

Sconarb (au Slbele)

^° OTtir fräumfc einjl öon einem [üßen Äinbe —
Ö [prtc& nod) einmal au6 bem [chöncn 2^raum

3u ^^'^i^^^^l^J"- -Scbeufef'ö ^odi^eit? —
2lbcle (äögcrnb unb Icife)

^° £eonarb (mi'c^ auffpringenb unb ifire öanb faffenb)

'JXtufiV. yiun, 3äger, lagt bie .^ijrner üingen!

^oran bie ^'acfeln, ba^ bie ©tröm' im ©runbc

Unb alle (Y'^nfi^i^ in bem ftillen @rf)Io^

2lufbli|en in bem luft'gen 255iber[d)einc!

-° XüQ [oU eö [ein — mir ift [o licht im c^Qcrjcn!

(@r fü^rt bie ©räfin jd)nell fort. ^örnerflanG/ nac^ unb nac^

immer ferner unb leifer.)

_ "XS'ictot

Sa mag ber Xeufei '^unQQe\cü.e bleiben!

^^ (@r f)e6t gtora i)od) auf feinen Wrm.)

235ilb n?ar|l bu flctö, unb 255ilb gc{)ijrt für ^äg^c!

.^ier ifi ber ^öger in bae 2SJiIb ge[d^of[cn,

3d) bin juft recfjt im @rf;u0 — S^od), luft'ge Sraut!
(©r trägt fie fort.)

^•^ (5^riebmann (fdfireit)

'CiDat! unb ^euern?erf unb .^od^jeitöcarmen!

i«ae ab.)
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Zeitgenössische Urteile über die Dramen

I. Ezelin von Romano

Blätter für literarische Unterhaltung. Mittwoch, 29. April 1829.

Nr. 100. Dramatische Bücherschau für das Jahr 1828:

4. Ezelin von Romano. Trauerspiel in 5 Aufzügen von Joseph

Freiherrn von Eichendorfl. Königsberg. Bornträger 1928. Gr. 8.

1 Thlr. 12 Gr.

Über diese ansehnliche und ein schönes Talent verratende Arbeit

müssen wir kurz sein, da uns der Raum dieser Blätter doch nicht

verstattet, weder ihre einzelnen Schönheiten und Mängel, nodi über-

haupt den etwas labyrinthischen Plan derselben zu zergliedern.

„Ezelin von Romano" ist mehr ein historisch-dramatisdies Gemälde

als ein Trauerspiel und nach dem Plan des Shakespeare'schrn histo-

rischen Dramen zugeschnitten. Volksszenen, den Geist des Jahrhunderts

trefflich ausmalend, komische Auftritte, von einer editen Wigesader

reidi durdiströmt, wechseln hier mit hochtragischen Szenen ab, deren

Wirkung nodi effektvoller sein würde, wenn der Verf. im Allge-

meinen sein Personenverzeidinis mehr zusammengedrängt und einige

ganz nu^lose Figuranten daraus hinweggelassen hätte. So löblidi

aber, im Ganzen genommen, die Haupthelden des Dramas, Ezelin,

der mit "Wallenstein in demselben Fall, vom Schwindel des Kriegs-

ruhms ergriffen, seiner Pflicht und seiner ersten Vorsähe vergessen,

nach dem lange verteidigten Reichszepter des Kaisers selbst zu

greifen wagt, Magold von Lavelongo, sein unversöhnlicher Feind

und der Vollstrecker des Spruches der Nemesis an dem Eidverges-

senen, Boso von Doara, Ezelins tugendhafter Freund und Warner,

der Max dieses Wallensteins; ferner Azzo von Este, Markgraf Pela-

vicino, der Octavio Piccolomini dieses Dramas; sodann Violante,

Magolds Tochter und Ezelins verlassene Geliebte, Ugolin, sein hell-

sehender Schildknappe und Sohn, und einige andere ernste Gestalten

der Tragödie auch gezeichnet sind, so gestehen wir doch, daß uns

die launigen Scenen des Dramas, die Volksreden und vor Allem die

wahrhaft köstlidie und originelle Gestalt Mercutios, einer Art von

Falstaff, noch unendlich besser gefallen haben als sie. In diesen

Scenen entwickelt der Verf. ein Talent für Nachbildung Shakespeare'-

schen Humors, das uns nidit allein an ihm bisher völlig unbekannt,

sondern audi vielleidit in unserer ganzen dramatischen Literatur zu
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den neuen Ersdieinungen gehören mödite. Mercutio, immer wahrhaft

unterhaltend, von stets frischem Wiß und mit einer kostbaren Laune

ausgestattet, überbietet sich selbst in jeder Scene, wo er mit Jakob,

seinem Zechbruder, hingeriditet werden soll, sdion kniend, die Rolle

des Beichtvaters übernimmt und den tölpelhaften Kameraden um
seinen Scha^ prellt. Auch Fräulein Zilie, eine halbkomisdie, halbernste

Zwittergestalt, ist trefflidi gedacht und durchgeführt; das leidet keinen

Zweifel, und wir wünschen nichts mehr, als daß er sidi einmal ent-

sdiließe, mit einem Falstaff unter den „Weibern von Windsor" her-

vorzutreten, ein Feld, wohin die Wimpel seines Talents offenbar

zeigen.

Die Tragödie schließt mit dem Fall Ezelins von Magolds Schwert,

dessen Sohn Adolar er im Frevel des Übermuts erwürgt hat. Ma-

gold entleibt sich selbst, nachdem er in blinder Kampfes\vut seine

Toditer Violante erschlagen hat.

Das Drama ist in Jamben von beliebiger Län?? geschrieben; allein,

der Verf. nimmt es weder mit Sprache nodi Vers besonders genau,

und seine Jamben sind oft nicht wenig holpericht, oft ganz falsdi

gemessen. Verse wie:

So nah und stille dräuend vor mir. Was willst du?

oder

Mich triffst du überwach, phantastische Nadit,

die weder Fisch, noch \'ogel sind, kommen nur allzu häufig vor.

Oft geht der Gedanke unter einem Getöse bedeutungsloser Wort-

schalle ganz unter, und als Carrara ausruft:

Ha! wie das rings glüht.

Und frisch die Morgenschauer uns durch Mark
Und Beine wehn, juclihe!

haben wir unwillkürlich auflachen müssen.

— Docli genug; Ezelin ist und bleibt deshalb doch ein achtens-

wertes Gedicht, voll Phantasie, voll Poesie, voll dramatischer Wir-

kung und vor allem voll köstlichen Humors.

Allgemeine Literatur Zeitung. 1829, Nr. 37, Spalte 295:

Königsberg, bei Gebr. Bornträger: Ezelin von Romano. Trauer-

spiel in fünf Aufzügen: von Freiherrn Josef v. Eichendorff 1828.

260 S. gr. 8<" (1 Rthlr. 12 gr. Gr.)

In diesem dramatischen Produkte ersdieint Ezelin als ein blut-

dürstiges Ungeheuer, als ein fast gemütskranker Despot, dem es

wie ein unklarer Traum vorschwebt, er sei von dem Geschicke zum
Racheengel und zum Alleinherrscher erwählt. Aus der Nacht dieses
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Rasens, in der er Ströme von Blut vergießt, leuchtet kein freund-

licher Stern herab. Keine edle Empfindung, keine schöne mensdi-

liche Regung macht diesen Ezelin anziehend : selbst die Liebe schrei-

tet nur gelegentlich, mehr befremdend als erfreulich, durdi die Fin-

sternis seines blutbefleckten Daseins. Wir können demnach die Frage:

ob ein soldies Wesen zum Helden eines Trauerspiels geeignet sei?

nicht anders als verneinend beantworten. Sein Tod ist wünschens-

wert geworden zum Heile vieler Andern, Bessern: niemand kann

ihm eine Träne nachweinen, wenn er, nach unzähligen Untaten,

nach verabscheuungswürdigen Verbrechen, schon in der Gewalt seiner

Feinde, den Verband von der erhaltenen Wunde reißt und sich ver-

blutet. Ueberhaupt ist ein seltsamer träumerischer Geist über die

ganze Dichtung — denn von wahrhaftem Dichtersinn zeugt, trog

seiner dramatischen Schwädien, das Werk an vielen Stellen — ver-

breitet. Nicht nur Ezelin ist eine solche träumerische Natur, auch

sein Todfeind Magold, dessen Tochter Violante, sein Sohn Adolar,

der Page Giuglio und in höchster Potenz der mondsüchtige Ugolin,

Ezelin'? Bastard und Schildknapp. Andere untergeordnete Personen

sind dagegen in der Tat etwas zu klar, sinnlich und derb; sie

sagen frisdi heraus, was besser nur geahnt oder am besten ganz

verschwiegen würde; so Fräulein Zilie, die nicht angenehm an Pan-

damdien in Zimmermann's Edwin erinnert, so Mercutio, ein schwa-

cher unfeiner Nachklang Falstaff's. Von den trefflichen lyrischen Stel-

len, an welchen das Stück reich ist, heben wir folgende zur Probe

aus:

Nach den schönen Frühlingstagen,

Wenn die blauen Lüfte wehen,

Wünsdie mit dem Flügel schlagen

Und im Grünen Amor zielt.

Bleibt ein Jauchzen auf den Höhen,

Und ein Wetterleuchten spielt

Aus der Ferne durch die Bäume
Wunderbar die ganze Nacht,

Daß die Nachtigall erwacht

Von den irren Wiederscheinen,

Und durdi alle sel'ge Gründe

In der Einsamkeit verkünde,

Was sie alle, alle meinen:

Dieses Rausdien in den Bäumen

Und der Mensch in dunklen Träumen. —
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Dann das sdiöne, tief empfundene Lied!

Die Abendglocken klangen

Schon durcli das stille Thal,

Da saßen wir zusammen
Da droben wohl hundertmal.

Und unten war's so stille

Im Lande weit und breit,

Nur über uns die Linde

Rauscht' durcli die Einsamkeit.

Was gehn die Glocken heute.

Als ob idi weinen müßt'?

Die Glocken die bedeuten.

Daß meine Lieb' gestorben ist!

Icli wollt', ich lag' begraben,

Und über mir rausdite weit

Die Linde jeden Abend
Von der alten, schönen Zeit!

Die äußere Ausstattung verdient in jeder Hinsidit Lob.

Literatlirblatt zum Morgenblatt für gebildete Stände. 21. April 1829:

Ezelin von Romano. Trauerspiel in fünf Aufzügen von Joseph

Freiherrn von Eichendorff. Königsberg, 1328. Im Verlage der Ge-

brüder Bornträger.

Die erste Scene dieses Trauerspiels erinnert an Goethes Goß von

Berlichingen, und obgleich der Dichter bald nach dem Beispiel

Shakespeares und Tiecks die muntere Volksprosa mit dem tragischen

Jambus abwechseln läßt, so ist es doch in jedem Falle zu loben, daß

er es überhaupt gewagt hat, wieder einmal Prosa im Tempel der

Melpomene hören zu lassen. Ich will die Ehre der Jamben durcliaus

nicht beeinträchtigen, allein es ist nur zu gewiß, daß sich unter wohl-

klingenden Jamben hohle Empfindungen und seichte Gedanken ver-

stecken können, die in einfacher Prosa ausgesprochen in ihrer ganzen

Blöße dastehn würden. Wie würden die meisten unsrer Tragiker vor

sich selbst erschrecken, wenn sie einmal ihre Jamben in Prosa über-

seht lesen sollten! Wie wenige würden die Probe Shakespeares aus-

halten, der immer Shakespeare bleibt, ob ihn Schlegel in Jamben
oder Wieland in Prosa überseht ! Jeder begreift, daß man Trauer-

spiele in Prosa nie ohne Geist, Wiß, Phantasie, nie ohne große Ge-
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danken und Bilder schreiben kann, wenn sie nidit unerträglich

werden sollen, darum werden so selten Trauerspiele in Prosa ge-

schrieben.

Daß der Dichter zur Darstellung lebhafter Volksscenen sich GÖ5
von Berlichingen zum Muster genommen hat, verdient alles Lob und

war ganz an seinem Pla^, da die Zeit des Ezelin nicht weniger auf-

geregt und tumultuarisch dargestellt werden konnte, als die des Göt5.

Doch dürfen wir nicht vergessen, daß diese Volksscenen in Italien

spielen, also für uns Deutsche nicht das vertraulich Bekannte haben

können, was uns in dem Göthe'schen Meisterwerk anzieht. Dann ist

audi der Dichter wohl zu wenig originell, und zu wenig gedrängt.

Etwas weniger Worte, etwas mehr Gedanken würde diesem dramati-

schen Gemälde -mehr Kraft und Leben verliehen haben.

Was den Helden und sein Schicksal betrifft, so hat der Dichter

sehr richtig gefühlt, daß er das Interesse an demselben durch man-

nichfaltige Dekorationen Unterstufen müsse. Denn der Held ist etwas

zu abenteuerlich, als daß wir in seinem Charakter die echte tragische

Würde finden könnten, und die Macht, die ihn zulezt niederbeugt,

entbehrt dieser Würde ebenfalls. Man ist zwar der Meinung, daß es

in der Poesie wie in der Mathematik nicht auf die äußere Größe,

sondern nur auf das innere Verhältnis ankomme; allein dies be-

stätigt sich nicht überall. Wenn Ezelin auch ein kleiner Napo-

leon ist, der durch kleine legitime Mächte gestürzt wird, so ist es

in der Tat nicht so poetisch, als wenn er der große Napoleon wäre.

II. „Der le^te Held von Marienburg"

Allgemeine Literatur Zeitung. August 1831, Nr. 160:

Königsberg, in Comm. b. Gebr. Bornträger: Der legte Held von

Marienburg. Trauerspiel von Joseph Freiherrn von Eichendorff.

1830. 158 S. 8 (20 g Gr.)

Dieses Trauerspiel, wenn auch nicht von hoher tragischer Wirkung,

gehört dennoch zu den bessern Produkten der neueren dramatischen

Dichtkunst. Es liegt ihm eine besonders gegenwärtig sehr anspre-

chende fruchtbare Idee zum Grunde: Das einmal Veraltete läßt sich

auch durch einen überlegenen Geist nicht wieder verjüngen. Diese

Idee veranschaulicht der Dichter in dem Streben des hochgesinnten

Hochmeisters des ehemals so gewaltigen, aber durch Ueppigkeit, Ehr-

geiz und Unabhängigkeitssinn des Einzelnen in Verfall geratenen

deutschen Ritterordens, Heinrichs von Plauen, der sich durch alle

Mittel und Vorzüge, welche er zur Wiedererweckung des ehemaligen

Ordensgeistes und der daraus hervorgegangenen Ordensgröße, auch
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wenn sie noch so willig seiner Hand sidi darzubieten sdieinen, ge-

täusdit findet. Es ist dem Verf. gelungen, uns in diesem Heinridi von

Plauen einen von einer Idee begeisterten Helden aufzustellen, der in

Verfolgung derselben, die an sich eine richtige und rechtmäßige ist,

zu Grunde geht, und sehr gut hat er uns die einzelnen Klippen, an

welchen er scheitern mußte, in den einzelnen Mithandelnden anschau-

lich zu machen gewußt; auch die der Frauenliebe, die nur auf un-

rechtmäßige Weise zu befriedigen war und also um so zerrüttender

wirken mußte. Es herrscht ein reges und wahres Leben in dem
Ganzen, und audi Wahrheit, wozu wir jedoch den Charakter der krie-

gerischen polnischen Amazone Rominta, die, wie Johanna d'Arc,

durch den Anblick des schönen furchtbaren Feindes im Todesstreidie

gehemmt wird, nicht rechnen möchten. Dagegen ist der zweite,

weiblidie Charakter, der eines liebenden, unglücklichen betrogenen

Mädchens, wahr und gut gehalten. Die Sprache ist edel ohne Bom-

bast, und gewandt nadi den verschiedenen Charakteren, wenn auch

nicht ohne Härten, wie S. 81. War all' Gold und Silber u. s. w.,

oder S. 138. Seine Knie umklamm're ich und fleh' und weidi' nicht,

oder S. 139. Ich hieb' didi 'raus! Auf Phrasen wie folgende: S. 138.

Ich bitt' didi, Jost, geh', ruh' dir an den Zelten, was gar keinen

Sinn giebt und also undeutsch ist, trifft man nur selten. Ohne dir,

S. 157, ist wohl nur ein Druckfehler. Auch hat der Vf. verstanden,

durch eine Art Humor selbst die niedrige Denkweise, die sonst leicht

widrig werden könnte, in den räuberisdien Söldnern und Troßknech-

ten zu adeln. Der an schicklichen Stellen gereimte fünffüßige Jam-

bus ist gut gebaut. Einen Anachronismen hat der Dichter sich, wenig-

stens scheinbar, zu Schulden kommen lassen. Die Kämpfe des Or-

dens mit den Polen, deren hier erwähnt wird, und die hier ein-

treten, fanden nicht mit Jagello, — der stets verstümmelt und widrig

klingend Jagjel genannt wird, — sondern mit seinem Nachfolger Ka-

simir II. statt, der allerdings ein Jagellone war.

Literaturblatt (zum Morgenblatt). 16. Mai 1832, /Vr. 51:

Der le^te Held von Marienburg. Trauerspiel von J. Frh. von

Eichendorff. Königsberg. Härtung, 1830.

Ein sdion oft behandelter Stoff, die Niederlage der deutschen Rit-

ter unter Heinrich Reuß von Plauen. Herr von Eichendorff versteht

sich auf das Romantische besser als die meisten neueren Dichter

historischer Schauspiele. Doch sind seine romantischen Gestalten nicht

neu genug. Seine polnische Amazone hat schon gar viele Vorgänge-

rinnen, und es wäre vielleicht besser gewesen, wenn er sie gleich
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Tassos Klorinde spröder gehalten hätte. Der Jungfrau von Orleans,

Wlasta etc. die gegen den schönen Feind zärtlidi sind, haben wir

schon zu viele. Wirsberg, der Verräter, ist das Ebenbild Weislin-

gens in Goethes Gög. Weit besser als diese Liebesintriguen sind die

politischen Intriguen unter den Ordenshäuptern dargestellt. Die männ-

liche Eifersucht von Plauens Nebenbuhler und die verschiedenen

Nuancen des kriegerisclien Troges, des adeligen Hochmuts, der Hab-

gier und Feigheit unter den Rittern des Ordens sind äußerst lebendig

und wahr aufgefaßt. Überhaupt herrscht in diesem Stück weit mehr

Wärme und Bewegung, Fülle und Bewegung, als in den gewöhnlichen

historischen Schauspielen, und es ist zu bedauern, daß Herr von

Eichendorff nicht originellere Stoffe wählt. [Wolfgang Menzel.]

Der Gesellschafter oder Blätter für Geist und Herz. 1831,

14tes Stück, 24. I. Beilage:

„Der leßte Held von Marienburg. Trauerspiel von Joseph Freiherrn

von Eichendorff." (Königsberg bei den Gebrüdern Bornträger 1830.)

Unsere dramatischen Schriftsteller wählen zu ihren Produkten je^t

mehr als je historische Stoffe und unleugbar ist die Richtung sehr

lobenswert, daß sie der vaterländischen Gesdiichte entnommen wer-

den. Immer ist, wenn auch der Dichter, bei der Wahl des Gegen-

standes seinen Blick auf fremde Völker richtend, ein freieres Spiel

für seine Thätigkeit sieht und findet, die äußere Wahrheit seiner Dich-

tung zu bezweifeln. Wenn seine Charaktere, wie das in der Natur

jedes großen Geistes liegt, aucli über Zeit und zufälliges Gepräge der

Nationalität erhaben sein müssen, so sind doch die mitwirkenden

Personen und Verhältnisse dann diesem fremd, der nur zu leicht in

Gefahr kommt, seine meist einseitige Anschauung auf die Nationali-

tät fremder Völker überzutragen. Abgesehen davon, daß also der

Dichter in seinem Volke füglich am besten zu Hause und in seinem

Element sein wird, ist es ja auch sein Vaterland, das ihn am meisten

begeistern muß, es in dem Lichte der dichterischen Schöpfung zu

verherrlidien und zu verklären. Das scheint auch den Verf. zu seiner

Wahl veranlaßt zu haben, die in Bezug auf seine Persönlichkeit als

audi in sich hödist glücklidi zu nennen ist. Denn was kann es Tra-

gisdieres geben, als eine ganze Zeit zu ihrem Ende wanken und

einen Mann mit Riesenkraft in das Rad der rollenden Zeit greifen

zu sehn, um ihren verderblichen Flug zu hemmen? Solch ein Mann
war Heinrich von Plauen, der legte Held des deutschen Ritterordens.

Sein Charakter ist würdig gehalten, und wohl geeignet, dem zarten

Herzen, das für ihn begeistert ihn im vergeblichen Kampf gegen die

Ausartung seines Ordens als trauriges Opfer fallen sieht, Tränen zu
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entlocken. Die Komture und Ordensritter, die itin umgeben, deren

wenige in seine erliabunc Idee eingelien, die meisten aljer »'-'»cn ihn

ankämpfen, sind gut geschildert. Neben dem Neid und Haß, den die

Erhebung Plauen's, und seine kühnen Schritte zur Reformation des

Ordens in der Brust der eigenen Ritter erregen müssen, die entweder

nach demselben Ziele strebend, wie Küchmeister von Sternberg, oder

die als fast unabhängige Gutsbesiger sich wenig um das Gedeihen

der gemeinsamen Interessen des Ordens kümmern, tritt der Graf von

Schwarzburg wohltuend als ein Mann auf, der, wenn ihm die tjbri-

gen geglichen hätten, den Feinden die verlorne Scheu, die Plauen's

Ersdieinung zauberisch erhält, auf lange Zeit erneuert haben würde.

Ebni ist der Orden besiegt, und hat sich zu einem schmachvollen

Frieden verstehen müssen. Plauen will Krieg, um das Joch abzu-

schütteln, und seinen Orden nicht durch die strengere Lebensweise

und durch erneuerte Gebräuche der katholischen Kirche allein, sondern

durch wachgerufenen Heldensinn zu verjüngen. Er beschwört sie in

der Versammlung, die sich gegen den Krieg erklärt, es möge nie-

mand in der gemeinsamen Not an sidi denken, und fügt hinzu, den

Sinn des Ganzen anzudeuten:

Noch ein Mal ging des Ordens strenger Geist

Geharnischt durch die Flammen dieses Hauses:

Und ans den Kriegeswolken über uns.

Die kaum fernab am Horizont vergrollen.

Langt Gottes Hand — laßt sie uns rasdi erfassen.

Eh sich der Himmel schließt zum legten Mal!"

Umsonst — der Himmel schließt sich. Plauen muß dem Haß der

Seinen weidien, er wird abgesegt, und Küchmeister, den sdion früher

eine Vorbedeutung nach der Würde des Hochmeisters lüstern gemadit,

tritt an seine Stelle. In einer solchen Stellung des Ordens muß dem
Feinde desselben der Sieg leicht werden. — Die weiblichen Charak-

tere Gertrud, Tochter eines preußischen Landritters, vorzüglich aber

die heldenmütige und doch liebeglühende Rominta haben uns sehr

angesprochen, zumal da legiere den ganzen Zauber jener romantisdien

Zeit in sich trägt. Sehr abstoßend war uns aber das Spukhafte, das

von vorne herein so sehr an Shakespeare mahnte. Die erste Scene

erinnert unwillkürlich an Hamlet, ohne daß sie, wie bei'm Shake-

speare, auf eine innere Weise mit dem Ganzen zusammenhinge, also

wahrhaft motiviert wäre. Außerdem können wir trog der Gedanken,

die oft sehr überraschend, leider auch da hervorsprießen, wo man
sie nicht so glänzend erwarten darf, doch die teilweise Nachlässig-

keit in der Spraclie, die oft gesucht zu sein sdieint, nicht loben. Die

vielen Apostrophe, die oft sehr falsdi angebracht sind, stören sehr,

da sie dem Genius unserer Sprache widerstreben. Die Anlage des
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Ganzen ist übrigens recht wohl gelungen, die Handlung schreitet

rasch vorwärts und spannt die Aufmerksamkeit, zumal die Charaktere

wie Plauen, Rominta und Gertrud und deren eingeflochtene lyrische

Lieder oft ergreifen, wenigstens fesseln. Wir können unbedingt dies

Drama unter die bessern der neuern Zeit stellen. V.

III. Die Freier

Literarische Blätter. 9. 1834. Beilage zum 6 ten Blatte des

„Gesellschafters" :

„Die Freier", Lustspiel in drei Aufzügen von Joseph Freiherrn von

Eichendorf. [!] (Stuttgart, bei Brodhag 1833).

In aller Geschichte herrscht der natürliche Prozeß des Jahres; auch

in der Literatur hat jede Periode nur die zwei Haupt-Jahreszeiten des

Auf- und des Abblühens, mit besondern Proportionen freilich und

Witterungs-Konjunkturen. Denn auch hier ist ein Jahr windiger oder

trockener, als das andere; ein Lenz günstiger für die Sangvögel, ein

anderer für die Raupen. Ueberhaupt könnte eine ästhetische Kalen-

derkunst, wenn man sie hätte, viel sagen über die Temperamente lite-

rarischer Jahre, die relative Früh- und Spätblüte poetischer Lust-

wälder oder Krautgärten und über den Einfluß des Jahrganges auf

den Preis des Lorbeerholzes. Ich sage nur: wohl dem Dichter, dessen

Blüte in den Vorfrühling eines Literatur-Jahres fällt: In den ersten

milderen Tagen nadi dem Winter wird selbst eine ärmliche Leber-

blume mit Entzücken begrüßt, mit der Wurzel ausgegraben und nach

Hause gebracht. Auch später noch, was reclit in der Blumen-Saison

mit aufbricht, wird mit geliebt, gehegt, in Sträuße und Kränze ge-

bunden. Aber gerade je schöner ein Jahr ist, je vielseitiger man ge-

schwelgt hat in seinen Frühlings- und Sommerfreuden, um so mehr

waltet zur Zeit des Ausblühens der Zufall über seinen einzelnen Ge-

schenken; und die Liebe blüht und duftet in einsamer Schönheit im

Walde, während in der Stadt zudringlidie Blumenmäddien die all-

täglidisten Sträußchen an den Mann bringen. Wir Deutsche haben in

der legten ablaufenden Periode unserer Literatur nicht einen Som-

mer, wir haben einen gedoppelten Lenz und Sommer und Nachsom-

mer genossen. Wir sind jeßt in der Heu- und Stroh-Ernte, in der

Obstmost-Presse; vielleidit, daß die Wissenschaft Wein keltert, wenig-

stens eingetragen, gehäuft, gestampft wird genug. Aber seit einem

Jahrzehnt ist die Ruhm- und Honorar-Taxe für die sdiönen Produkte

unseres Landes (audi abgesehen vom Einfluß der Liebhaberei für

das Exotische) so inkonsequent und unproportioniert, wie sie nur die

Macht des Zufalls und jener Leichtsinn machen kann, der dem Über-
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flusse natürlich ist. In dem Wein- oder andern Lese-Getümmel, dem
Marktgewirr unserer Tagesliteratur, unter dem ewigen Mahlen, Bak-

ken, Brauen, Ausschenken überwiegt die Quantität und Unruhe bei

weitem die geistige Kraft und das Interesse des Volkes. Die Gesamt-

wirkung ist Ersdilaffung, Indifferenz; und auf solchem Grunde kann

freilich eine Wetterlaune, eine Mäkler-Kombination das Erbärmlidie

zur Höhe der öffentlichen Aufmerksamkeit heben, indes das Vor-

treffliche seiner Anerkennung entbehrt. Nidit wenige Schriftsteller

und Dichter haben einen raketmäßig aufgeschossenen und abgeplag-

ten Ruhm hintereinander überlebt; andere, ob sie gleich schon ge-

raume Zeit da stehen, werden erst gesehen, wenn der Dampf und

Rauch solcher Feuerwerke sich geseßt oder zerstreut hat. Zu den

Dichtern der legtern Art gehört Eidiendorff. Es ist nun neunzehn

Jahre, daß sein erstes größeres Werk ersdiien: „Ahnung und Gegen-

wart, ein Roman in drei Büchern." Diese Dichtung konnte nicht un-

beachtet bleiben; sie mußte, wo nicht von vielen, doch von Stimm-

fähigen hochgestellt werden; aber im Publikum ist das phantasie-

volle Buch vorzüglidi wohl darum schnell vergessen worden, weil sein

Verfasser nicht sofort auch zur nächsten und übernächsten Messe fix

bei der Hand war. Denn sein ..Krieg den PhilLstern", ein dramati-

sches Märchen in vier Abenteuern, kam erst 1824 heraus. Ein „Krieg

den Philistern" kann jedoch nur von wenigen verstanden werden, weil

der Mensch fast ebenso wenig vor dem Spiegel sein moralisches Ge-

sicht, als ohne ihn das leiblidie erkennt. Dazu waren Märchen

damals nicht mehr Mode; der große Unbekannte war schon allbe-

kanni, und man wollte handfeste, derbleibige, solidbekleidete, mit

histcrisdiem Taufschein versehene Wesen. Aber die zwei Novellen,

die Eidiendorff im selben Jahre herausgab: „Aus dem Leben eines

Taugenichts" und „Das Marmorbild" waren doch zu lieblich, zu

reidi an unverkennbarer Anmut, als daß sie nicht selbst in einer

so übersättigten Zeit einige Epoche hätten machen sollen. Ob es ihre

Poesie und die Vortrefflichke.it der angehängten Lieder und Roman-
zen — die beiläufig gesagt, wenig ihres Gleichen haben — oder ob

es zunächst die Form war — die der Zeit nach am meisten genehme
Novellenform — was diese Gedichte bekannter werden ließ, will idi

nicht entscheiden. Wenigstens hätte eben so wohl das Trauerspiel

„Ezzelin von Romano", das im Jahre 1828, und ,,Der legte Held von

Marienburg", der 1830 erschien, eine allgemeine Würdigung verdient,

die sie nidit gefunden haben. Das legtere Drama, von echttragi-

sdiem Gehalt (wie es der, nur kühnere „Ezzelin" gleichfalls ist),

könnte ohne irgend erheblidie Schwierigkeit auf einer tüditigen

Bühne aufgeführt werden: es sollte einer vaterländisdien in jedem
Betracht willkommen sein. Bei den seltsamen Begriffen aber von

.31 Eichendorff, Dramen
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historisdren Dramen, die man heut zu Tage zu nähren sdieint, und

so lange, idi weiß nidit, das Publikum oder die Dramaturgen lieber

Wahrheil. Geist und Handlung aufopfern, als die kleinste scenische

LnbequemÜchktit ertragen (nämlich in poetisdien Stücken, in andern

geht auch dies), so lange werden freilich Dichtkunst und Theater

noch beträchtlich geschieden bleiben. Auch das Lustspiel, worauf ich

hier unseren Leser aufmerksam madien möchte, wird sidi schwer-

lich einer Bühnen-Aufführung erfreuen. Indessen sind diese „Freier"

so dramatisdi bewegt, die Komödie rollt sidi selbst in so frischem

Tempo ab, daß sie beim bloßen Lesen nicht minder den Eindrudc

einer IJandJung, einer lebendigen und belebenden Handlung machen

muß. Sie ist nidit märchenhaft, wie der „Philister-Krieg" unsers

Verfassers, audi nicht wi^igparodierend, wie sein „Meyerbeth"

(Berlin 1828), sondern von ganz natürlicher Komposition, deutlidi

verknüpft und durchsichtig ausgeführt. Die Linien der Fabel sind

insoweit nicht neu, als Entgegenseßung einer Verkleidung gegen die

andre und Verwechslung unverkleideter Fremder mit erwarteten Ver-

kleideten schon in mandien Lustspielen angewendet worden ist. Aber

nadi Instrumenten und Tonarten muß man die Komponisten nicht

unterscheiden wollen, und nidit durch Erfindung unerhörter Voraus-

se^ungen, durch den Geist der Entwicklung bewährt ein dramatisdier

Dichter seine Selbständigkeit. In diesem Sinne ist das vorstehende

Lustspiel ganz originell, und der poetisdie Akkord, der durchklingt,

ist bloß dem nicht neu, der den Diditer schon kennt und liebt. Das

eigentümliche Licht seiner Phantasie, das sich in Eidiendorfl's grö-

ßeren Werken zugleidi mit der Dichtung, durch sie und über sie

ergießt, das auch seinen Romanzen und Liedern einen so tiefen Ton,

einen reinen Glanz gibt, wie ihn die Lyrik des Tages nidit hat, fun-

kelt auch in diesem Lustspiel und schimmert um seine heitern Sce-

nen. Man sieht es dabei den versdiiedenen Gestalten, den burlesken,

wie den schönen Physiognomien an, daß sie aus dem Grunde einer

und derselben Phantasie hervorgehen und sich alle, geboren mit der

Handlung und für sie, im Spiele desselben anschauenden Wi^es be-

wegen. Dieser wirkt bestimmter und leichter ansprechend als in den

früheren komisdien Dichtungen des Verfassers, weil seine Beziehun-

gen niemals über das Gedicht selbst hinausgreifen, der wohlver-

knüpfte Sdierz des Ganzen sich in seinem eignen blühenden Bezirk

frei anspielt und hödist munter und ergötjlich durchspielt. Leser, die

das Heitere und Anmutige lieben, bedürfen daher für dieses Lust-

spiel keines Theaterbillets; wenn sie an einer der angenehmen Abend-

stunden nur fünfzig kleine Blätter mit den Augen durchgegangen,

werden sie kein Buch gelesen, sondern im Fluge eine romantisdi-

komisdie Geschichte erlebt haben. Justin.



Erläuterungen

Joseph Freiherr von Eichendorff

Ezelin von Romano

Trauerspiel in fünf Aufzügen von Joseph Freiherr von Eichendorff.

Königsberg 1828. Gebr. Bornträger. 260 S. 8". Wiederabdruck in

den ,.Sämtlichen Werken" (Leipzig 1864) Bd. IV., neuer Abdruck

1869/70. Leiter Druck in der dritten Auflage (Leipzig 1883, C. F.

Amelangs Verlag.) Bd. III. Neue (Titel) Auflage 1887.

S. 32, Z. 19: Das klingt noch so aus der alten stillen Zeit — häufig

vorkommender Gedanke, „da fiel mir auf einmal die alte schöne

Zeit mit solcher Gewalt aufs Herz" (Taugenichts, 7. Kap.) SW I, S. 56.

S.33,Z.l: Nicola — im Personenverzeidinis übersehen. Die ganze

Szene trägt große Ähnlichkeit mit den Vorgängen in der hohlen Gasse

in Sdiillers „Wilhelm Teil", IV, 3.

S. 33, Z. 2: Eine blutrote Fahne; eine rote Fahne wird audi in dem
Epos „Lucius" den Heiden vorangetragen. H. K. A. I, 2 S. 632.

S. 33,Z. 28: Padua, bekannte Stadt in der Poebene; Hauptstadt der

gleichnamigen Provinz.

S. 34, Z. 22: Hat er immer ein Teufelchen hinter sich reiten, ähn-

lidi erzählt der Wachtmeister in Schillers „Wallensteins Lager" von

einem „grauen Männlein", das nachts „durch versdilossene Türen bei

ihm eingehe".

S. 35, Z. 28: Was icillst du mit dem Bogen da? Die ganze Szene

erinnert lebhaft an die Stelle in Sdiillers „Wilhelm Teil", wo Teil

dem Landvogt Geßler in der hohlen Gasse auflauert. Auch Teil redet

seinen Bogen an; ähnlich wie Rudolf Harras dringt der erste Soldat

in den Sterbenden, in sich zu gehen und sich „mit dem Himmel zu

versöhnen" (IV, 3)

.

S. 38, Z. 31 : Du meintest midi! Ahnlidi verhält sidi Geßler gegen-

über Teil, indem er keine Einwände gelten läßt und ihm das Geständ-

nis seiner feindlidien Absichten abzwingt; III, 3.

S. 39,Z. 30: Kaiser war der Hohenstaufe Friedrich II.

S.40,Z.14: Este. Distrikshauptstadt in der Provinz Padua.

S.41,Z.9: Als seinen Vogt. In Wirklichkeit war Graf Gebhard

Stellvertreter, also „Vogt" des Kaisers.
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S.41,Z.10: In den Strom der Zeit. Von Eidiendorff häufig ge-

brauchtes Bild, so im Drama S. 51, Z. 14 und im „legten Hei Jen

voi Mirienburg" S. 268, Z. 6, dann in dem Briefe an Goethe:

,.Heldenhaft . . . haben Ew. Exzellenz . . . den Banner der Poesie

über dem Strome einer stürmisdien, vielfadi bewegten Zeit empor-

gehalten" (H. K. A. Xn, S. 32) ; ferner in dem Gedichte ,,Der alte

Held" und in dem bekannten „Morgengebet".

S. 41, Z. 15: Ladnglione. Padua ist am Bachiglione gelegen.

S. 42, Z. 18: Ich hole das stolze Lieb mir heute noch zur Nacht.

Vgl. dazu die Anmerkung zu dem Gedichte „Die ernsthafte Fastnacht

1814" H. K. A. I, 2. S. 709.

S.44,Z.30: Feltre. Distriktshauptstadt in der Provinz Belluno.

S. 46, Z. 1 : Este. Oberitalienische Stadt in der heutigen Provinz

Padua.

S.46,Z.20: Daus, und Labet, und Pamphil. Daus =i As, die

Zwei der deutschen Spielkarten. Labet (aus franz. la bete). Labet

werden =: die Spiel verloren haben. Pamphile (franz.) = TrefTbube.

5. 47, Z. 9: Molkichtes im Gesicht, vgl. S. 69, Z. 7. Buttermilch-

gesicht.

S. 47, Z. 16: Proprete (franz.) =z Sauberkeit.

S.47,Z.25: Pardel, d. i. Leopard. Ob nicht ein Wortspiel beab-

siditigt ist — Bart — Pard[el] ?

S.47,Z.28: Des blassen Ugolino. Seine Blässe deutet auf seine

krankhafte Anlage. Durch seine Weissagung erinnert er an Seni in

Schillers „Wallenstein".

S. H,Z.5: Podcich. Nach dem Gouvernement Podolien in West-

rußland, hier wohl für ungeschladit. Derselbe Ausdruck in dem

„legten Helden von Marienburg" S. 286, Z. 31.

S.50,Z.ll: Die Wachen hin und her und rufen an. In der

„stillen Gemeinde" heißt es ähnlich: „Nur die Wachen riefen im

Lande". H. K. A. I, 1. S. 459.

S. 50, Z. 13: Phantastische Nacht. Ähnlidi in der „Schönen Fremde".

Was spridist du wirr, wie in Träumen

Zu mir, phantastische Nadit? H. K. A. I, 1. S. 41

S.50,Z.16: Wie in Träumen. Wiederum ähnlich in dem Gedichte

,,>uione X' i<;i);üe'", =. u. A di ^ti tcli.uw aes Gcdiditcs zeigt An-

klänge:

Es redet trunken die Ferne

Wie von künftigem, großen GlSdtl

S.51,Z.22: Bassano. Stadt in der Provinz Vicenza an der Brenta.
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Dt Dehler folgt darin Raumer, bei dem es heißt: Bei Bassano zu

sterben, ward mir geweissagt. F. v. Raumer: Gesdiichte der Hohen
staufen 1824. IV, S. 439.

5. 52, Z. 4: Mantua, bekannte Stadt Oberitaliens. Hauptstadt der

gleichnamigen italienischen Provinz.

5. 55, Z. 3: Isolde steht an der Gartenmauer und sieht über die-

selbe in das Land hinaus. Dieselbe Situation kommt bei Eichf^ndorff

öfter vor; so schaut auch Gertrud in „Dichter und ihre Gesellen", in

das Land hinein nach Gästen aus (I. Buch, Zehntes Kapitel, H. K. A.

IV, S. 83) . Ferner heißt es im „Erlebten" von den Sdiwestern des

Landiunkers. ..die über den Gartenzaun ins Land schauten, ob nidit

der Federbusch eines insgeheim erwarteten Reiteroffiziers der nahen

Garnison aus dem fernen Grün emportauche" (Vgl. National-Lit. Bd.

146, II, 2, S. 10). Dasselbe nodimals in der Novelle „Die Entführung".

S. 57, Z. 2 : Er ritt auf dunklem Rosse. Die unvollendete Ballade,

welche recht übereilte Anfertigung verrät — man tehe z. B. die zwei-

mal wiederkehrenden Reime „Roß — Schloß" —, ist in die Samm-
lung der Gedidite nicht aufgenommen. Der Schluß der zweiten Strophe

wäre etwa zu ergänzen: ,,Er sinkt" — herab vom Roß. Erdmann

sieht in den Versen einen Versudi, das große Liebeserlebnis Violantes

im Liede einzufangen; das ist freilich nur bedingt richtig.

S.60,Z.26: Doch wo blieb Markgraf Azzo heut von Este, dem
Padua seine Fahnen hat vertraut — in Anlehnung an Raumer (III

S. 741), wo es heißt: Dem Markgrafen von Este wurde die Stadt-

fahne von Padua anvertraut.

S. 61. Z. 10: War ich ein Mann . . . Denselben Wunsch spricht

Rominta im „legten Helden von Marienburg" aus: ebenso heißt es

in der „Entführung", wo Leontine sich äußert: .,0 war ich doch ein

Mann!"

S. f>l. Z. 2"^: „Wie? — sagtet Ihr nicht was?" Ähnlich snricht

Antonio: „Wie? sprach nicht jemand dort? — 's war wohl de*"

Wind." Im 3. Aufzuge, 4. Szene sagt Ugolin:

Und zwischendurch s^hn wunderbare Stimmen,
Als rief es heimlich Wehe durch den Jubel! —
'S war wohl der Wind nur, der durch 's Lager pfeift! —

Und wiederum im 4. Aufzuge, 4. Szene:

Boso: Horch, — war das Hufschlag nicht von ferne? —
Violante: Der Nachtwind wars, der durcli die Wipfel zieht.

S. 62, Z. 12: Es rauscht der Frühling ... In die Gedichtsammlung

nicht aufgenommen.

S. 65, Z. 17 : Die Feinde haben sich ordentlidi nach mir gerissen.
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Auch in dem „Fragment": „Ein Auswanderer": „Man riß sich ordent-

lich nach mir" (W — Krähe I, S. 19).

S.66,Z.14: Sliudis, von scudo („Schildtalar"), grobe Silbermünze,

in Italien gebräudilidi.

S. 68, Z. 4: Schreibt mit den Füßen: Vivat Ezelinus! in die Luft!

Vgl. diesen Band S. 411, Z. 23: Vivat Friedmann! mit den Beinen in

die Luft zu schreiben.

S. 68, Z. 12: Ja, in der Schlacht kenne ich mich selber nicht. Die

Ruhmredigkeit erinnert ganz an Shakespeares Falstaff.

S. 70, Z. 10: Schnappsackspringer. In den „Glücksrittern" ähnlich

„fangt den Schnappsackspringer". (S. W. IV, S. 345) . In den „Freiern"

(I, 3) : „Die Landstürzer, die Schnappsackspringer . .
." S. 404, Z. 5.

S. 70, Z. 23: Welch dunkles, furchtbar schönes Rittrrbild. In seiner

Begeisterung für den Feldherrn erinnert Adolar an Max Piccolomini

in Schillers „Wallenstein".

S.71,Z.27: Er faßt das kaiserliche Panier und schleudert es in

di" Tiefe . . . Seine eigene Fahne aufrichtend. So wird auch im

„Wallenstein" das kaiserliche Banner entfernt und Wallcnsteins Feld-

zeichen aufgepflanzt.

S.73.Z.4: Ein stärkrer Arm langt aus dem Wolkenhimmel. Ahn-

lidi in dem Gedichte „Der Maler":

Aus Wolken, eh im nächt'gen Land

Erwacht die Kreaturen,

Langt Gottes Hand (H. K. A. I, 1. S. 16)

Ferner Plauen im „letzten Helden v. M.": „Aus den Kriegeswolken

langt Gottes Hand", S. 315, Z. 6.

S. 75, Z. 32: Podestä — Bürgermeister — Gebieter.

S. 80, Z. 16: Ho! wie das rings, glüht . . . Diese und die folgen-

den Verse beurteilte der Kritiker der „Blätter für literarische Unter-

haltung" sehr abfällig, wohl nicht ganz zu Unrecht

S. 81, Z. 13: Du bist recht schön, wenn du so böse bist! Ähnlich

heißt es in „Dichter und ihre Gesellen": „Ist sie nicht zum Küssen

schön, wenn sie böse wird? sagte Dryander zu Manfred gewandt".

(H.K.A. IV, S. 189).

S. 83, Z. 10: Das Tal läßt nun das Trauern. — In die Gedicht-

sammlung nicht aufgenommen.

S. 86, Z. 23: Und kann ich nicht sein. In die Gedichtsammlung

niciit aufgenommen.

S. 90, Z. 6: Gott Amor — Gott Amour — die beiden verschiedenen

Formen für denselben Begriff wohl nur wegen des Versrhythmus

gewählt.
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S.91,Z.31: Stell du die Schöne vor; ähnlich in III, 8, S. 161

wo die Soldaten den Pelavicino und seine Untergebenen sich vor-

stellen.

S.95,Z. 13: Die sechste Szene steht stark unter dem Einflüsse von

Tiecks Genoveva (Schriften II, S. 70)

.

S. 95, Z. 20: Die Vöglein, die so fröhlich sangen. Nicht in der

Gediditsammlung.

S. 96, Z. 29: Nach den schönen Frühlingstagen bis — Und der

Mensch in dunklen Träumen als „Nachtigall" in der Gedichtsammlung,

H. K. A. I, 1; S. 219.

S.100,Z.29: Das ist er! — Die Szene korrespondiert mit dem

Ende von IV, 6; S. 216 und in den „Freiern" I, 4; S. 423.

S. 100, Z. 29: In starres Eisen icill ich kleiden midi, in Schillers

„Jungfrau von Orleans" sagt Johanna: In rauhes Erz sollst du die

Glieder schnüren (Prolog, IV. Auftritt)

.

S.105,Z.16: Gaillarde (franz.) Aus dem italienischen gagliarda.

Ein im Trippelschritt ausgeführter Rundtanz, später der sog. Suite

eingefügt.

S. 107, Z. 5: Courtisan, frz. Hofmann, Höfling.

S. 107, Z. 6: kapriolte. Auch im „Taugenidits". Capriole :^ Bocks-

sprung. Das Verbum „kapriolen" findet sich bei Grimm nidit.

5. 107, Z. 21: Klapperjagd. Vgl. dazu H. K. A. IV, S. 304.

S. 111, Z. 6: Dort stehst du noch einmal. Das Doppelgängermotiv

in ähnlicher oder leicht abgewandelter Form kehrt bei EichendorfT noch

häufiger wieder, vgl. dazu H. K. A. IV, S. 309, Anmerkung zu

S. 100, Z. 29.

S. 112,Z.23: . . . finde die Musik verstummt — vgl. das Gedicht

..Der Kehraus". H. K. A. I, 1 ; S. 476.

S.115,Z.30: Das Sankt-]ohannistor. Bei Raumer IV. 434, wird das

„westliche Tor des heiligen Johannes" erwähnt.

S. 121,Z. 19: . . . Ein Reich icird sein — Anspielung auf die

weltumspannenden Pläne der Hohenstaufen.

S. 121. Z. 31 : Und Duft und Gift. In den späteren Ausgaben steht

für Duft — Dunst.

S.122,Z.22: Oglio, linker Nebenfluß des Po.

S. 124,Z. 18: Wo nur ein alter Diener hin- und hergeht, ivie der

Pendel einer Turmuhr. Über denselben Vergleidi im „Taugenichts",

in der Novelle „Sdiloß Dürande" und in dem Roman „Dichter und

ihre Gesellen" s. H. K. A. IV. S. 312.
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S. 125, Z. 1 : Hörner und kein Ende! Die Formulierung ähnlidi

wie „Shakespeare und kein Ende".

S.127,Z.17: Die Abendglocken klangen. Als „Vesper" in die

Gediditsammlung aufgenommen. Vgl. H. K. A. I. 1. S. 328 und I. 2.

S. 752, wo der Hinweis auf die Verwendung des Gedichtes im

„Ezelin von Romano" fehlt.

S. 129,Z. 1: Der Mönch Antonio. J. Erdmann erblickte das Urbild

des Möndies Antonio in Johannes von Schio; nach den Berliner Frag-

menten ist jedodi an den hl. Antonius von Padua zu denken, wenn-

gleidi Eidiendorff kaum beabsichtigt hat, hier mehr als einen Gleich-

klang von Namen herbeizuführen.

S.130,Z.12: Cupido. Vgl. das Gedidit „Sonst": Da schießt Ku-

pido los und hat sie gut getroffen. Ferner etwa „Viel Lärm um
nidits", SW S. 154 und S. 159.

S. 135, Z. 2: Doch zum Vorausberaten taug' ich nicht. Ähnlidi verhält

sich Schillers Wilhelm Teil:

Doch, was ihr tut, laßt mich aus eurem Rat,

Idi kann nicht lange prüfen oder wählen;

Bedürft ihr meiner zu bestimmter Tat,

Dann ruft den Teil, es soll an mir nidit fehlen. (I, 3).

S. 137, Z. 8: Er umarmt sie heftig. Der ganze Vorgang erinnert stark

an die Szene im „Gög", in welcher Franz sidi Adelheid gegenüber ver-

gißt und ihr seine Liebesleidenschaft verrät.

S.137,Z.17: Verona. Bekannte Stadt an der Etsch in strategisch

wichtiger Lage.

S.138,Z.15: Der Grammbär =r Brummbär. Von grammen-mürrisch

sein, brummen. Sander: Wörterbudi der deutsdien Sprache, s. grammen.

5. 141, Z. 10: Je^t, wenn Romanos edles Blut die Adern dir schwellt

. . . Ansedisio ist der Neffe Ezelins.

S.143,Z.l: Brescia. Größere Stadt in Oberitalien (Lombardei).

5. 143, Z. 2: plaudrig. Bei Grimm in der Form plauderig-plauderhaft.

S.145,Z.22: Da soll noch Treue wohnen. Nach Rolandin von Pa-

dua (Monumenta Germaniae historica SS. XIX, 119, 3) stüßte sich

Ezelin vorwiegend auf deutsche Söldner.

S.145,Z.26: Zweitausend Herrn und Knechte. Die Zahl stimmt

mit der von Raumer angegebenen (IV, 435) überein.

S.146,Z.19: So schleudere Brand ins Haus. Die Szene erinnert an

Macbeths Vorgehen gegen Macduff.

S.149,Z.6: Blickt mich so fürchterlich nicht an! Vgl. damit Anse-

disio in der vorhergehenden Szene:

Sieh mich nicht so entseßlich an

!
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S. 150, Z. 12: In seinen blonden Locken ganz verhüllt. Vgl. dazu die

Schilderung Pelavicinos am Ende des dritten Aufzuges. S. 197.

5. 151, Z. 7 : Der Mond ging unter — je^t ist's Zeit. In der Ge-

diditsammlung unter der Überschrift „Die später HodizeU" (H. K. A.

I, 1. S. 457.) Vgl. dazu auch H. K. A. I, 2. S. 79.)

S. 153, Z. 7 : Sie sollen lieben mich nun oder fürchten. Der Aus-

spruch gemahnt stark an die Losung des römischen Kaisers Caligula:

oderint, dum metuant.

5. 155, Z. 16: Die Jungfrau sieht verhüllt . . . Jungfrau, Löwe und
Drache werden bei Rolandin (137, 44) genannt.

5. 156, Z. 22: Der Boso wirbt beim Papst für unsre Feinde. Papxst

war Innorenz IV., der den Kaiser Friedrich IL seiner Würde entseßte.

5. 160, Z. 5: Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt ist . . . die

Stelle nach dem Matthäus-Evangelium V, 21. 43—44.

S. 162,Z. 4: Meriten, frz. Verdienste.

S. 162, Z. 15: Das kann dein Ellbogen bezeugen, der eben aus dem
Ärmel zum Fenster heraussieht. Dasselbe Bild S. 171, 192, in den

„Freiern" S. 395 und S. 435.

S.164,Z.29: Wie Glockenklang die Wetterivolken bricht. Alter

Volksglaube, daß durdi Glockenläuten die Macht der Bli^e gebrochen

werde; vgl. das Motto zu Schillers „Glocke" . . . fulgura frango.

S. 170, Z. 18: Und wenn ich auch zerplatjte heut. Diese Verse sind

in die Gedichtsammlung ebensowenig aufgenommen wie die folgen-

den: Dem Puter hält man Rotes für.

S. 777, Z.8: Armseliges Lumpengesind; altertümlich für Lumpen-

gesindel.

5. 772, Z. 8: Ihr uollt das Kreuz nehmen gegen Ezelin. Im Mittel-

alter betrachtete man nicht nur die Heerfahrten ins Heilige Land als

Kreuzzüge, sondern überhaupt kriegerische Unternehmungen gegen

Heiden und Ke^er. Man ließ sich dann ein Kreuz auf die linke Schul-

ter nähen.

S. 172,Z. 14: Und wenn Sankt Peter mit dem Schlüssel käme —
Anspielung auf die sog. Schlüsselgewalt des Papstes.

S. 172,Z.29: Im Namen Gottes. In gewissem Sinne ein Gegenstüdi

zu der Kapuzinerpredigt in Sdiillers „Wallenstein", welche die un-

kirchliche Haltung des Helden zum Ausdruck bringen will.

S.173,Z.6: Herr Wilhelm denn, der Deutschen König. Gemeint ist

Wilhelm von Holland, der von 1254—56 als Schattenkaiser regierte. . .

5. 174 Z. 9: Wie die Stampfen einer Walkmühle. Stampfe z=
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Gerät zum Stampfen, in der Filzfabrikation angewandt. „Sechs Stamp-

fen einer Walkmühle" (Tiecks: Don QuLxote ' I, 44 (3, b)

.

S. 174, Z. 26: um in den Himmel zu kommen. Vgl. denselben Ge-

danken in dem Gedidite: Wegweiser.

Dank' ! Doch durchs Weltgewimmel
SaTt mir. ihr weisen Herrn,

Wo geht der Weg zum Himmel?
Das Eine wüßt ich gern. H. K. A. I, S. 39.

Das Gedicht stammt aus derselben Zeit. (1833 gedruckt.)

S. 174,Z. 32: Ein uahrer Judasbart. Nach dem Volksglauben trug

Judas einen roten Bart.

S. 177, Z. 13: Da — meine Schuhschleife ist aufgegangen. Die gleiche

Situation in „Dichter und ihre Gesellen" H. K. A. IV, S. 96 und S. 141

;

vgl. ferner S. 309.

S. 178, Z. 2: Trommel! He, Trommel! Immer stärker. Wie Mercutio

sidi hier von der Trommel begleiten läßt, so bläst der Held in dem
Fragment „Ein Auswanderer" beim „Diskurieren" mit dem Hofmar-
sdiall sein Hörn.

5. 778, Z. 8: Was er für ein Futteral von Ehrbarkeit über das ganze

Gesicht zieht. In den „Freiern" heißt es ähnlich „Bloß als Futteral

für die Ehrlichkeit" S. 429, Z. 10.

S. 178, Z. 22 : Kartaune aus lat. quartana „Viertelstück", hier Ge-

schü^.

S. 181, Z. 26: Was gehn die Glocken heute. Die beiden Strophen er-

scheinen in der Gedichtsammlung als Strophe 3 und 4 des Gedidites

„Vesper" (H. K. A. I, 1. S. 328). In der legten Strophe heißt es ein-

gangs „ich wünscht', ich lag' begraben," in den „Totenopfern" : „ich

wollt', ich lag' begraben," in dem darauffolgenden Vers hat das Dra-

ma „rauscht", in der Sammlung „rauschte".

S. 181, Z. 32: uas sprichst du wirr in Träumen. Fast gleichlautend

in dem Gedicht „Schöne Fremde"

„Was sprichst du wirr wie in Träumen

Zu mir phantastische Nacht." (H. K. A. I, 1, S. 41)

S. 182,Z. 33: Hoch auf der Mauer im Gewühl der Flammen . . .

Ähnlich der Vater des Hauptmanns in der Romanze „Die stille Ge-

meinde" (H. K. A. I. 1. S. 795.); dieselbe Situation kehrt noch ein-

mal in „Diditer und ihre Gesellen" wieder, wo St. Val „die Gräfin

hoch über sich, wie den Todesengel, zwischen den Flammen" erblickt . . .

(H. K. A. IV, S. 98.) : desgleichen im ..Schloß Dürande" (S. W. IV.

S. 288)

.
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S. 183, Z. 24: In Eisen soll die zarte Bruist sie kleiden. Vgl. in der

„Jungfrau von Orleans" Johanna im „Prolog".

In rauhes Erz sollst du die Glieder schnüren,

Mit Stahl bedecken deine zarte Brust . . .

S. 184, Z. 22: Es schauert der Wald vor Lust. Als Nr. 5 unter den

„Nachklängen". (H. K. A. I, 1, S. 306.)

S. 186, Z. 32 : Du reine Stirn, nie trübe deinen Spiegel . . . Als

Segensspruch gereimt.

S. 189, Z. 15: Memento mori! Gedenke, daß du sterben mußt. An-

geblicher Mönchsgruß der Trappisten, die es jedoch damals noch nicht

gab.

S. 191, Z. 4: Ich geb es dir zurück: der höchste Rächer . . . Die

Grundgedanken: Ezelin in seinem Richteramt, Aufforderung Antonios,

sidi der Gnade Gottes anzuvertrauen, fand der Dichter bei Mussatos

„Ecerinis" vorgezeichnet.

S. 194, Z. 32: Soncino. Stadt in der Provinz Cremona, am Oglio ge-

legen. 1259 ^vurde Ezelin hier geschlagen und starb ebenda in der

Gefangenschaft.

S. 195, Z. 4: Ferrara. Norditalienische Provinzhauptstadt in dem

fruchtbaren Podelta.

S. 201, Z. 30: W'illst du mein Schildknapp sein. Im handschrift-

lichen Entwürfe (s. Einleitung zu diesem Bande S. 8) : Du flinkes,

keckes Seiltän^erbürschchen! willst du mein Schildknapp werden?

frug der Carrara, als wir mit dem Gesindel in das Lager einzogen und

ich — ein Wort getilgt — rechts und links die Wit5e und Stiche über

unseren Aufzug mit schnippischen Antworten gerieten. Ich wurde über

und über roth, und wickelte mich fest in die (darüber geschrieben:

meine) Fahne, da er zu uns trat. Das Ganze durdistrichen.

S. 201, Z. 30: Im Entwürfe: (Sie lacht.) Das gieng recht hurtig.

Dahinter Hinweis auf die Fortseßung am Rande: Willst du mein

Sdiildknapp scyn — in meine Fahne S. 201, Z. 30 — S. 202, Z. 2.

S. 202, Z. 4: Hinter Herrn: Er war gut, er hörte mich so gerne

plaudern, ich hätte eine Stimme wie ein bunter Vogel, der ihm manche

Nacht gesungen, und nun in alle Welt verflogen wäre. — Ob ich's

noch so könne? — Das Ganze durdistrichen.

S. 202, Z. 8: (Aufstehend.) Dahinter im Entwürfe: Die Männer

sind ein langweiliges Volk, den Tag über nichts als Laufen, Trinken

und Raufen, und die lange schöne Nadit schnarchen sie dann, als

gab es weder Mond, noch Sterne, noch Nachtigallen draußen. Das

Ganze durchstrichen.
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S. 202, Z. 9 : Wünsch ich, dahinter „wieder" darüber gesdirieben

und durchstridien.

S. 202, Z. 10: Wieder zahm und darüber gesdirieben.

S. 202, Z. 11 : Ach, — dahinter „ich wollt" durchstrichen.

S. 202, Z. 11 : Will! — darauf: „idi wünscht, idi war' sdion lieber

tot
—" durchstrichen.

S. 203, Z. 1 : Rasch — darüber geschrieben.

S. 203, Z. 3: ich iverde für dich sprechen, du mußt dazu agieren.

Dasselbe Lustspielmotiv kommt in Eichendorffs „Freiern" vor.

S. 203, Z. 15: verhüllt Ihr, dahinter „Euer" durchstrichen.

S. 203, Z. 17 : ordinäres, bei Eidiendorff ordinaires = einfadi, ge-

wöhnlich.

S. 203, Z. 17 : schabig, meist in der Form sdiäbig, bei Eichendorff

häufiger.

5. 203, Z. 23: etwa — darüber gesdirieben.

S. 203, Z. 29: auf dein Maul — durchstridien und verbessert auf

deinen Mund.

S. 203,Z. 26: hinter ye^i ist „gar" durdistridien.

S. 204, Z. 2: wenn ich auch still bin — darüber geschrieben.

S. 204, Z. 6: So küsse mich! — Ursprünglich „Küsse mich" —
lurdistrichen.

5. 204, Z. 14: Aber was bist so melankolisch heut. Schütte — durch-

strichen. Darüber: Aber du bist — le^te Fassung, darüber geschrie-

ben: Aber laß' deine Melankolie, schütte.

S. 204, Z. 22: hinter Müntze, — hast du nodi nicht bemerkt, wie

ihm — durchstrichen.

S. 204, Z. 22: der — darüber geschrieben.

5. 204, Z. 31 : hinter immer — u. — durchstrichen.

S. 205, Z. 16: eher — dahinter „tritt" — durchstrichen, darüber ver-

bessert „bis du".

5. 205, Z. 20: „das" dahinter „halte" durchstridien.

S. 205, Z. 21 : hinter schlägt den ist ein unleserlidies Wort durch-

stridien.

S. 205,Z. 21 : hinter Jakob: da hast du die Ohrfeigen für das un-

nü^e Hören, und Maultaschen für das Plaudern, der ganze Saß durdi-

stridien.

S. 206, Z. 8: da fährt, statt führten, das durchstridien ist.
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S. 206, Z. 9: Molch, — unleserlidies, durdistrichenes Wort — Ratte

u. all die Brut — u. all' die Brut durdistrichen.

S. 206, Z. 15: Wo idi auch soldie Ratte war, u. scheel sah —
durchstrichen; daneben: Wo ich mich eben auch nicht darnach sehnte.

S. 206, Z. 16: Wenn — durdastridien, dafür: daß.

5. 206, Z. 21: Dein Stimmlein madit midi zahm u. still bei Tage —
Schloß ich die Augen immer, wenn du spradist — Bis auf: Dein

Stimmlein durchstrichen und daneben in neuer Fassung:

. . . weckt ein Bild im Herzensgrunde —
Ich sdiließ' die Augen fest, derweil du sprichst. —

S. 206, Z. 26: Gewiß für: O lieb, das durdistrichen ist.

S. 206, Z. 33: Sonst — durchstrichen, daneben: Das Gold.

S. 207, Z. 6: Voll Treu — durchstrichen, daneben: Und treu?

S. 207, Z. 14: fröhlich — darüber geschrieben; am Versende: zu

stören — durchstrichen.

S.207,Z.18: Korsaren zrz Seeräuber. Aus Italien, corsaro, wohl

vom latein. cursus.

S. 203, Z. 21 : verschivoren ^z. abgeschworen.

S. 210, Z. 1 : sed circiimstantiae variant rem (lat.) aber die Umstände
verändern die Sachlage.

S. 212, Z. 4: Adda. Linker Nebenfluß des Po.

S. 212, Z. 14: Cassano. Cassanv d'Adda. in der Provinz Mailand

gelegen.

S. 214, Z. 32 : Kaiser; gemeint ist der Staufe Friedrich II., der im

Jahre 1250 starb.

S. 215, Z. 15: Die, ivie ein Phönix, aus den Flammen steigt. Von
dem Phönix erzählt die Sage, daß er selbst verbrenne, aus der Asche

aber verjüngt emporsteige. Viel gebrauchter poetischer Vergleich.

S. 215, Z. 24: Bassano. Bezirksstadt in Venetien, an der Brenta; mit

Schloß des Ezelin. Bassano Cassano. In der „Herrmannsschlacht" von

Heinrich von Kleist werden in ähnlidier Weise „Iphikon" und „Pfif-

fikon" miteinander verwechselt.

S. 219, Z. 30: L'nd wenn ich einen Liebsten hab In die Gedicht-

sammlung nicht aufgenommen.

5. 220, Z. 1 : Es fällt der Busch von dem Helm — wie Wallensteins

Kette zerspringt und dadurch sein Ende ankündigt.

S. 222, Z. 8: Wenn mich der Engel Herr. Die beiden ersten Verse



494 Erläuterungen

von Eichendorff, die beiden folgenden aus „des Knaben Wunderhorn",

bzw. aus Herders Volksliedern Bd. I, S. 67.

S. 227, Z. 6: Bergamo. Stadt in Norditalien.

S. 228, Z. 12: Von allem . . . Nur dich — von allen dich allein

nur furcht ich! — So sagt audi Macbeth gegenüber Macduflf, der die

Seinen rächen will:

Von allen Menschen mied idi dich allein. (V, 7.)

S. 231, Z. 25: Bellona ^=. Göttin des Krieges.

S. 233, Z. 26: wie kalkut'sche Hähne. Vgl. dazu H. K. A. IV. S. 321.

Bei Eichendorff häufiger, s. Freier S. 463, Z. 19.

S.237,Z. 9: Jenen Tag, den Tag des Zaren — in der späteren Aus-

gabe der Zoren. Strophen aus dem Dies irae in der Totenmesse; diese

wie die folgenden: Und ein Buch wird sich enthalten, sind dem la-

teinischen Originaltexte sehr frei nadigebildet.

S. 237, Z. 17: Geht, stecht die Pfaffen nieder, die so jammern. Die

ganze Kerkerszene in enger Anlehnung an Raumer IV., 439 ff.

S. 243, Z. 28: von des Heilands Grab — Umschreibung für das

Heilige Land.

Der letzte Held von Marienburg

Der le^te Held von Marienburg. Trauerspiel in fünf Aufzügen. Königs-

berg 1830. Gedruckt in Hartungs Hofbuchdruckerei. 158 S. 8°. Wieder-

abdruck in den „Sämtlichen Werken" (s. o.) Bd. IV. In der dritten

Auflage Bd. III. Ferner in der Ausgabe von Karl Hanns Wegener:

Eichendorffs Werke in 6 Teilen. Deutsche Klassiker-Bibliothek. Leipzig

l^erlag Hesse u. Becker, Teil V. 1923.

S.249,Z. 22: Meister Ulrich — Ulrich von Jungingen war zur

Zeit der Schladit bei Tannenberg 1410 Hochmeister des deutsdien

Ordens und verlor im Kampfe das Leben, s. weiter unten.

S. 254, Z. 13: Und hinter mir, mit weitausgreifenden Schritten

Ging das Entsetjen durchs verlorne Land.

Ähnlidi in Kleists „Robert Guiskard" (I, 1, Vers 13)

Mit weit ausgreifenden Entse^ensschritten

Geht sie (sc. die Pest) durdi die ersdirockenen Scharen hier.

S.255,Z.4: Krone. Kleinerer Ort, nördlich von Bromberg gelegen.

S.255,Z.22: Perkunos oder Perkunas; lett. Perkons. Balt.

Donnergott.
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S. 259, Z. 9: Des weißen Adlers Flügelschlag. Das Wappen des

alten Königreichs Polen bildete ein weißer Adler.

S. 261, Z. 16: Von Letten = fetter Lehm.

S. 262, Z. 30: sede vacante (lat.) Bei Erledigung des (Hochmei-

ster) Sitjes. Daher auch Sedisvakanz.

S. 266, Z. 21 : Jagello, Großfürst von Litauen, seit 1386 König von

Polen. Gestorben 1434. Gründer der „Jagellonisdien Universität" zu

Krakau.

S. 267, Z. 8: Gebietiger. Neben dein Hochmeister standen, gewißer-

maßen als Minister, fünf Großgebietiger ( Großkomtur. Marschall.

Spittler, Trappier und Treßlcr)

.

S. 269, Z. 17 : Sei gegrüßt, da Königin. In der Gediclitsammlung

nicht enthalten.

S.271,Z.7: Stuhm. Kleine Stadt zwischen Barlewi^er See und

Hintersee, im ehemaligen Westpreußen. Seit 1416 Stadt.

S. 272, Z.33: Jagjel, sprachlich nicht einwandfreie Form für

Jagello.

5. 283, Z. 22: Rosenobel. Lat. Rosatus nobilis. Feine Goldmünze,

schon im 14. Jahrhundert in England aufgekommen.

5. 295, Z. 14: Am Nogattor. Marienburg ist an der Nogat gelegen.

S. 297, Z. 17 : Schariivari, franz. aus dem mittelalt. cari varium.

Seit dem 14. Jahrh. bekannt. Buntes Durcheinander, Kaßenmusik.

5. 306, Z. 4: Kossäth oder Kossat. Aus Kot =r Hütte und Sasse-

Ansässiger, d. h. ein Bauer, dessen Besi^ aus Hütte, Gärtclien und

Weideland besteht.

S. 306, Z. 26: Icli ging bei Nacht einst über Land. Unter dem
Titel „Der Landreiter", in die Gedichtsammlung aufgenommen. H.

K. A. I, 1, S. 245 und II, 2; S. 731, wo der Hinweis auf die Ver-

wendung des Gedichtes in dem Drama fehlt.

5. 317, Z. 1: Tudiel, am Rande der Tucheier Heide, in Westpreu-

ßen gelegen. Seit 1346 Stadt.

5. 322, Z. 16: Mein Schatz hat mich betrogen. Die Verse sind

Strophe 11 von Brentanos berühmtem Gedidite „Die Lore Lay".

Dazu gehört: Herr Ritter laßt mich gehen, ebenfalls aus Brentanos

Gedichte, (Strophe 18) wo der erste Vers jedoch lautet: „0 Ritter,

laßt mich gehen . .
."

5. 343, Z. 2: Von allen Bergen nieder. Diese beiden Strophen ge-

hören mit den folgenden „Wir reiten so geschwinde" und „Wohin?
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Im Mondenschein" zusammen und stehen unter dem Titel „Der

Bräutigam" in der Gedichtsammlung (H. K. A. I, S. 443) . Vgl. dazu

H. K. A. II, 2, S. 791. Einige Sdiwierigkeit bereitet der Anfangs-

vers der legten Strophe; im Original heißt es „Wohin? — Im

Mondenschein", der Reim verlangt jedoch „im Mondenschimmer".

S. 343, Z. 18: Und mit den Klängen zieht uns die Sirene

Hinab ins bodinlose Meer von Wehmut.

Wörtliche Anklänge in „Wider Willen" V, 1342 ff.

Wo Siren'n im Mondenschein

Irre Töne leis verhaudien,

Singend wieder untertauchen.

Und im tiefverschwieg'nen Lauschen

Zieht's die Seele mit hinein.

Ach, wie in ein Meer von Wehmut.

5. 350, Z. 23: Larifari :=z Gesciiwäß, leeres Gerede. Seit dem 17.

Jahrhundert, vermutlicii aus rein gesangsmäßigen Tönen.

5. 352, Z. 2: Kompan, sonst Kumpan, hier in edlem Sinne Helfer,

Begleiter.

S. 367, Z. 33: W^as ist die Meinung

Des einzelnen im Sturm der Weltgeschichte,

Die über uns ein höhrer Meister dichtet.

Vgl. über ähnliche Bilder in Eidiendorffs Diditungen H. K. A. I,

2, S. 673.

S. 368, Z. 11 : Wir sind doch eines Fels verschiedne Quellen,

Ein Meer ja ist es, das wir redlich suchen.

Vgl. dazu H. K. A. I, 2, S. 702.

S. 373, Z. 24: Noch einmal tat es einen langen Blitj. Zu diesem und

den folgenden Versen vgl. H. K. A. I, 2; S. 696.

S.376,Z.20: Mein Scha^ hat mich betrogen, s. Anm. S. 322,

Z. 16. Der leßte Vers ist Anfang der folgenden Strophe:

Idi will noch einmal sehen

Wohl in den tiefen Rhein,

Und dann ins Kloster gehen

Und Gottes Jungfrau sein.

5. 381, Z. 13: Lochstädt. Vgl. H. K. A. X. S. 450. Anmerkung.

S. 382,Z. 20: Und in der Abendglut, wie über Trümmern,

Stand wunderbar der Engel mit dem Schwert,

Zu richten die vergangenen Geschlechter.

Vgl. dazu die Anmerkung zu dem Gedichte „Warnung" H. K. A. I,

1, S. 773.
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5. 383, Z. 20: Des Herrn Wege gehn
Hoch über die Gedanken weg der Menschen.

Vgl. dazu die Anmerkung, zu dem Gedichte „Mahnung" H. K. A.

I, 1, S. 774.

S. 383, Z. 23: Das Kreuz bleibt stehn, das er gepflanzt im Norden,

Anklang an den Titel des Dramas von Zacharias Werner: Das Kreuz
an der Ostsee.

5. 385, Z. 12: Des totgeglaubten Plauen Schreckensbild. So schreckt

auch nodi der tote Cid seine Feinde und treibt sie in die Fludit.

Die Freier

Titelblatt: Die Freier. Lustspiel in drei Aufzügen von Joseph

Freiherrn von Eichendorff. Stuttgart. Fr. Brodhag'sdie Buchhandlung.

1833, 99 S. 80. Wiederabdruck in den sämtlichen Werken (s. o.).

Bd. IV. In der dritten Auflage, Bd. III. Femer in den gesammelten
Werken Eidiendorffs, hrsg. von P. Ernst und Heinz Amelung. 6 Bde.

Mündien und Leipzig 1909—13. Bd. V.

Ferner in „Deutsdie Literatur", Sammlung literarisdier Kunst- und

Kulturdenkmäler in Entwicklungsreihen. Hrsg. von H. Kindermann.

Reihe Romantik. Bd. XXIII. Lustspiele. Hrsg. von P. Kludvhohn.

Leipzig 1938. S. 253—306.

Faksimile-Ausgabe im Schuber: Die Freier. Lustspiel in drei Auf-

zügen von Joseph Freiherrn von Eichendorff. Stuttgart. Fr. Brod-

hag'sche Buchhandlung 1833.

Mit einem „Nadiwort" von Carl Niessen.

S. 389, Z. 15: Hofrat Fleder. Auch in Eichendorffs Literatursatire

„Krieg den Philistern!" erscheint ein „Hofrat", dem „ein junger

Mann" als Referendarius in pedantischer Pflichterfüllung nacheifert.

(Erstes Abenteuer.) Eine prachtvolle Persiflage des Beamten bringt

auch das zweite Abenteuer desselben Stückes, und zwar in der Rede
des „Bürgermeisters", der die versdiiedenen Arten des „Ralens"

unterscheidet. Eidiendorffs eigene Ansichten übei das „Aktenwüh-

len" des Beamten und über „das große Carrussel, das sie Staats-

wirtschaft nennen", „wie da jeder bequem und stattlich auf seinem

hölzernen Pferde oder Sdilitten si^t und einen Ring nach dem
andern absticht", finden sich am unmittelbarsten ausgedrückt in den

Briefen an seinen Freund Karl Schaeffer, Neue Eichendorff-Briefe.

Mitgeteilt von Karl Freiherrn von Eichendorff. Eidiendorff-Kalender

1915, S. 33 bzh. 35. Vgl. femer das Gedicht „Der Isegrimm"

3S F.ichpndorff, Dramen
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H. K. A. I, 1, I, S. 101; außerdem H. K. A. IV, S. 295. Anmerkung
zu S. 6, Z. 31.

S. 390, Z. 10: Turnieren — turnen. Die Sudit, Fremdwörter zu

gebrauchen, die mißverstanden werden, oder überhaupt epradilidiea

Pretiösentum werden von Eidiendorfl audi sonst viel verspottet. In

den „Freiern" ist es der Wirt Knoll, der sich durch Fremdwörtelei

auszeichnet, in dem „Krieg den Philistern" spridit die „fromme
Gräfin" viel in Fremdwörtern, die der „altdeutsche Jüngling" ver-

deutscht.

S. 392, Z. 32: Konfusion — unendlidi häufig vorkommender Be-

griff bei Eichendorff, namentlich in den Prosawerken. Vgl. Anm.

in H. K. A. IV, 300; S. 33, Z. 23.

S. 394, Z. 8: Ich werde von dem über Stuhl- und Bänkehängen

immer länger und länger. In dem ersten Auftritt des ersten Auf-

zuges von „Wider Willen" heißt es, diesen Gedanken vorbildend:

Walter: Langsam wächst die Langeweile

Wie ich mir hier Verse zimmer;

's ist als dehnt sich jede Zeile

Immer dünner, immer dümmer,

Und als wüdisen von alleine

Auf der teuflisdi harten Bank

Samt den Stiefeln mir die Beine

Unter diesem Tisch entlang.

J. v. Eidiendorff: Wider Willen. Berlin 1935, S. 7;

S. 394, Z. 5: Perspektiv. (Neulateinisdi.) Kleines Fernglas.

S. 394, Z. 12: Wenn die Nacht vor Altersschwächen ... In die

Gedichtsammlung nicht aufgenommen.

S. 394, Z. 26: Aurora musis amica. Die Morgenröte ist der Musen

Freund. Latein. Sprichwort. Pistorius thes. par 6, b.

S. 394, Z. 26: Sperlingstichig, bei Grimm nicht nachweisbar, ebenso-

wenig in einem anderen Wörterbuch. Wohl Eidiendorffs Erfindung.

5. 396, Z. 19: Schrote dich heraus. SrJiroten =: eine schwere Last

mittels einer Sdirotleiter fortschaffen. Hier in freier Verwendung:

mit Mühe bewegen. (Grimms Wörterbudh).

S. 396, Z. 22: Bon schnür, Bestiös ... für bon jour, messieurs.

5. 396, Z. 25: Galimathias. Französ.-latein. Herkunft. Verworrener

Unsinn.

5. 396, Z. 29: Parasol d' honneur für parole d' honneur.

S. 397, Z. 16: kreptipleti, Bestiös? für Kretipleti? messieurs.



Erläuterungen 499

S. 397, Z. 28: devorant, eig. devorant (franz.) = reißend, fressend.

5.398, Z.2: Adele — Krudele von crudelis z=: grausam.

S. 398, Z. 20: Quinten, pure Quinten wohl für Finten.

S. 398, Z. 34: Inientation für Intention zn Absicht, Ziel.

S.399,Z.12: Knifftheologie für Kniffologie.

S.400,Z. 6: sonst bekomme ich noch Agio aufgezählt in dem Wech-

selnegoz. agio = (ital.) Aufgeld beim Wediseln. Wechselnegoz, von

negotium (lat.) r= Gesdiäft, mithin Wechselgeschäft.

S. 400, Z. 30: Was! hab' ich nicht anno dreizehn den ganzen deut-

schen Patriotismus mitgemacht. — Die Stelle mutet wie ein letjter Rest,

der in „Wider Willen" gelegentlich sich findenden Verspottung der

„Deutschtümelei" an.

S. 400, Z. 31 : Janitschar, eigentlich türkischer Soldat.

5. 401, Z. 4: Kaldauen für Kaidaunen?

S. 401, Z. 4: Katabomben für Katakomben?

S. 401, Z. 4: Sonaten. Ob dem Worte überhaupt ein Mißverständnis

zu Grunde liegen soll?

S. 401, Z. 18: Bon Pakage für bon bagage, woraus sich aber kein

rechter Sinn ergibt. Ob es vogage heißen sollte?

S. 402, Z. 13: Entrechat n: (franz.) Luftsprung.

S. 402, Z. 22 : Das ist das Flügelpferd mit Silberschellen. Von hier

ab bis „aus den dunklen Locken" in die Gedichtsammlung aufgenom-

men; die Verse tragen dort die Überschrift „Hippogryph" (H. K. A. I,

1, S. 70 und I, 2, S. 664). Ein Hinweis auf die Verwendung des Ge-

dichtes in den „Freiern" fehlt. Es scheint ursprünglicli nidit für das

Lustspiel geplant gewesen zu sein, da es gar keine innere Verknüp-

fung mit der Szene zeigt.

S. 403, Z. 30: Troubadour. Bei Eichendorff in redit verschiedenar-

tigem Sinne verwandt; so nannte er den „Taugenichts" ursprünglich

ebenfalls „Troubadour".

S. 404, Z. 5: Landstürzer, auch Landstörzer rrr Räuber, in der Zeit

Grimmeishausens gebräuchlich.

S.404,Z.7: Suite (franz.) = Gefolge. Bei Eidicndorff öfter vor-

kommend; vgl. das Fragment „Der Auswanderer":

. . , meine ganze Suite

Sei sdion in freudenreichem Schall

An Bord und tat sich Güte.

S.405,Z. 20: Galliarde — s. o. Anmerkung zu Seite 105.
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5. 405, Z. 21 : Pirouette, altertümlicher französischer Tanz.

S. 405, Z. 21 : Solo. Einzeltanz im Gegensaß zum Controtanz.

S. 407, Z. 12: Furore :rr Aufsehen.

S. 407, Z. 30: Offen stehen Fenster, Türen. In die Gedichtsammlung

nidit aufgenommen.

S. 413,Z. 8: Metier ^ (franz.) Beruf. Bei Eichendorff häufiger.

S. 415, Z. 5: Wie ein Weißfisch schnalzen auf dem bunten Strom.

Im Originaldruck heißt es: Wie ein Weißfisch, sclmalzten auf dem
bunten Strom. Die Originalfassung bietet so viel Schwierigkeiten,

namentlich grammatischer Art, daß sie nidit zu halten ist.

S. 415, Z. 15: wenn sie im ZerplaQen / den Bart versengen wird.

Dasselbe Bild in dem Gedichte „Lustige Musikanten"

Werfen die andern vom Wall in die Luft

Sternschnuppen, Kometen,

Gar prächtige Raketen,

Versengen Sankt Peter den Bart, daß er lacht.

(H. K. A. I, 1, S. 46.)

S. 420, Z. 16: Heidelberg. Als Staffage häufiger bei Eichendorff;

so in „Robert und Guiskard'", in „Dichter und ihie Gesellen", vgl.

„Erläuterungen" in H. K. A. IV, S. 293.

S. 422, Z. 22: 0, ihr Gütigen und Charmanten! Unter den ,,Tafel-

liedern" 1 (Damenliedertafel in Danzig) , wo diese Strophe als Strophe

2, die nächste als Strophe 6 erscheint. H. K. A. I, 1, S. 102. In dem
ersten Chor (der Männer) lautet in der Gediditsammlung Vers 2:

Für des Echos holden Schwung

in der anderen heißt Vers 1

:

Jeder schlürft und denkt die Seine.

Die leßte Strophe : Ob sie schmähn, ob sie sidi zieren ist für das Lust-

spiel frei hinzugedichtet.

S. 423, Z. 6: Adele (plötzlich an Floras Brust sinkend):

Das ist er!

Die Szene wirkt wie eine Persiflage des Zusammentreffens Violantes

mit Ezelin in dem Trauerspiele „Ezelin von Romano" IV, 6, wo

Violante beim Anblidi des geheim Geliebten ausruft :„0 Gott, er ist's!"

S.425, Z.19: Laufer für Läufer, die den Vornehmen vorauseilen,

um ihnen den Weg freizumachen.

S. 427, Z. 10: Diese halbe, nüchterne Morgenzeit ist mir die liebste

für Gedanken. Wie parodistisch zu Fleders Aussprudi im Eingang:

Morgenstunde ist die stille Saatzeit der Gedanken.
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S. 430, Z. 29: Exkommunikation für excuse, Entschuldigung, bzh.

excusation.

5. 431, Z. 13: Paraplü — Ein mißverstandenes Wort kommt kaum in

Frage.

5. 432, Z. 16: solidarisch für solide.

S. 432, Z. 22: Rumorantische für Romantische.

S. 433, Z. 20: bete a bete für tete-ä-tete, Zusammenkunft.

S. 433, Z. 33: Fasanerien für Plaisanterie.

S. 434, Z. 12: Profession für Protektion.

5. 436, Z. 12: entre nons (franz.) unter uns, d. h. unter dem Siegel

der Versdiwiegenheit. Leonard überseht dagegen: zwischen uns.

5. 439, Z. 8: Merino: — bekannte Schafsart.

5. 439, Z. 12: vigiliere von lat. vigilare, achten auf.

S. 440, Z. 13: haranguieren (franz.) anreden, eine anfeuernde Rede

halten. Vgl. H. K. A. IV, S. 149.

5. 441, Z. 5: Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus.

(lat.). Je^t gilt es zu trinken, jegi um eunesseltem Fuße die Erde zu

stampfen. Horaz. Carm. I, 37.

5. 441, Z. 19: Du bist mein Bli^ableiter, in den alle Wi^e einschla-

gen. Vgl. in „Dlcliter und ihre Gesellen": Nun aber war der aufrecht-

stehende Zipfel der Nachtmüße nicht anders, als wie ein Blißableiter,

in den plößlich von allen Seiten alle Wiße, matte und feurige, durch-

einander einschlugen. H. K. A. IV, S. 207.

S. 442, Z. 8: Einstens, da ich Lust bekam. Diese Strophe gehört mit

den folgenden Ich sprach wieder: Bin ich nicht und: Wollt Ihr nun,

so ist es klar zusammen. In die Gedichtsammlung nicht mit aufgenom-

men; das Gedicht gemahnt an das Lied in „Des Knaben Wunderhorn";

„Des guten Kerls Freierei" II, 287. Zu dem Ganzen vgl. H. K. A. I,

2, S. 689, wo das ganze Gedicht abgedruckt ist.

S. 446, Z. 11: Carbenaro (ital.) — Köhler, d. i. Verschwörer.

S. 446, Z. 25: und läßt das Veildien unzerknickt, weil noch das

Lämpchen glüht — Verse aus dem Liede: Freut eudi des Lebens.

5. 449, Z. 11: Herr Don Tragödie dellas Comedias. Dem Spanischen

nachgebildet : Herr Tragödiendicliter.

S. 451, Z. 29: Seiden, verbessert aus Seide.

S. 457, Z. 13: Promenadieren für promenieren.

S. 457, Z. 25: au contraire (franz.) im Gegenteil.

S. 462, Z. 12: Damogogen und Karbonaden! Wohl für Demagogen

und Granaten!
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S. 462, Z. 22: Madrigalien, vielleicht für Materialien.

S. 462, Z. 22: Impertinenzen für Ingredienzien.

S. 462, Z. 31: Kaidaunen = vgl. Anm. zu S. 401, Z. 4.

S. 463, Z. 2: Labet r= vgl. Anmerkung zu S. 46, Z. 18.

5. 463, Z. 5: Place der Grandefuß. Unübersehbar. Etwa auf dem

Großen Pla^e. Die Formulieiung erinnert an Lessing.

S. 464, Z. 33: champs de canaille (franz.) für champ de bataille

=r Schlachtfeld.

5. 468, Z. 9: exponier' dich. Exponieren von latein. exponere r=

sidi (einer Gefahr) aussehen.

S. 469, Z. 31: Hochzeitscarmen, carmen (latein) = Gedidit. Früher

war es üblich, daß zu Hodizeiten Gedichte erschienen, die man von

gewissen Poeten geschäftsmäßig beziehen konnte.
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„Ezelin von Romano"

Personen

(Der Name des Titelhelden ist nicht mit aufgenommen,)

Adel 119, 121

Adolar 70, 78 fF., 131, 136, 147

ff., 168

Alle 36, 139, 142, 228

Alter 161, 196

Anderer (andere) 69, 85, 90,

142, 179

Ansedisio (von Guidotis) 38 ff.,

41, 7^ 77, 91, 108 ff., 113 ff.,

116, 124 ff., 138, 140 ff., 147,

176

Antonio 129 ff., 184 ff., 189 ff., 238

Azzo (von Este) 40, 43 ff., 60,

73 ff., 117 ff., 134, 136, 194,

208 ff., 241 ff.

Baldo (s. Ghiringhello)

Bauern (n) 32 ff., 1. Bauer 33 ff.,

2. Bauer 33 ff., 39, 149, 163,

207

Bediente 46 ff.

Bellona 231

Benedikt 83 ff.

Bettler 174

Boso (von Doara) 38, 40, 42, 52

ff., 71 ff., 131 ff., 138, 143 ff.,

156, 182 ff., 187, 192, 195, 198

ff., 210 ff., 236, 240 ff., 243

Bote (n) 56, 78, 144, 194, 196,

210

Braut 42, 151

Bräutigam 103, 151, 187, 219

Brüder 119

Buhle 102

Buhldirne 111

Burgherren 42

Bürger 66 ff, 69, 118, 179 ff., 240,

I.Bürger 240. 2. Bürger 240 ff.,

3. Bürger 240 ff.

Bursch (e) 32 ff., 36, 108, 137,

145 ff.. 169, 206 ff.

Bürsdichen 201

Bürschlein 149

Caraffa 105 ff., 117 ff., 157, 208

ff., 230 ff.

Carrara 77, 80 ff., 83, 88 ff., 105

ff.. 117 ff., 125, 157, 201 ff.,

205 ff., 242

Cavaliero 90

Cherub 217

Chor 98, 192, 240

Christ 37

Courtisan 107

Cupido 130

Dame (n) 49, 89, 92, 105 ff., 206

Dandolo 145 ff.

Diener 77, 88, 106, 124, 189

Dietridi 145 ff.

Doktor 178

Doppelgänger 102, 111

Dritter (ein) 170 ff.

Edelleute 148

Edelmann 149

Edle 120

Einer (aus dem Volke) 69

Einer (von den Zuhörern) 179

Einnehmer 94
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Enkel 146

Erster 170 ff.

Este 114, 116, 124, 142, 151 ff.,

173, 177, 192, 197, 201, 215.

223, 227, 241 ff.

Fähnlein 146, 177

Fähndrich 68, 175

Fant 76, 109

Feind (e) 115, 125 ff., 156 ff., 160.

173, 207, 213, 243

Feldhauptmann 44

Feldherrnschaft 208

Feuermann 160

Fisdier 161

Frau (en) 77, 101, 107, 171 ff.

Fräulein 102, 123, 127, 131, 133,

136, 175 ff., 180, 200, 203 ff.

Freier 221

Fremde 90, 103, 207

Freundchen 47 ff.

Freund (e) 68, 77, 84, 116, 118,

125, 129, 135, 145, 157, 168,

207, 209, 213, 222, 227

Friedensbote 186

Friedrich 214

Fünfter 171

Fürst (en) 43, 101, 193

Fußvolk 122, 153, 197

Gärtner 181

Gast (Gäste) 41, 74, 86, 107, 151

Gefangene 114 ff., 231

Gefolge 208 ff., 211

Georg St. 179

Geselle 178, 187, 226

Gesindel 37, 44, 95, 99, 120, 195.

201, 240

Ghiringhello 119 ff.

Giuglio 56 ff.. 95, 103 ff.. 127 ff.,

135 ff., 143 ff., 150, 181 ff., 218

Gorgia (von Feltre) 40, 44 ff., 75,

77, 115 ff., 137 ff., 152 ff., 157,

188, 194 ff., 213 ff., 215 ff., 226,

233

Grete 84fiE.

Guido (von Lozzo) 43 ff., 73 ff..

117

Hauptleute 43, 45, 145, 211

Hauptmann 37, 114 ff., 143 ff., 174,

177, 180, 197, 227, 230 ff.,

232 ff.

Hauptmann (ein anderer) 44, 227

Heiden 34

Heiland 243

Held 118, 190, 209, 236, 241

Henker 146, 168

Herold 183

Hcrr(en) 40. 45, 66, 72, 73 ff.,

77, 84, 92 ff., 114, 116, 121,

131, 138 ff., 141, 144 ff., 149,

156, 169, 182, 196, 202, 209,

232 ff., 240

Hirt 172

Holofernes 66

Isolde 55 ff., 61, 96 ff., 103 ff.,

217 ff.

Jäger 91, 101 ff., 107 ff., 140, 241

Jakob 46 ff., 67 ff., 70, 174 ff.,

202 ff., 220 ff., 231

Janhagel 67

Jesus 33. 137, 160, 166, 216, 240

Judas 175

Junge 34, 48, 56, 79 ff., 111, 113,

125

Jungfer 49, 221

Jungfrau (en) 104, 155

Jungfrauen (10000) 124

Junker 150

Jüngling 70, 116 ff.

Kämpfer

Kaiser 39 ff.. 45, 51, 54, 59 ff.,

78, 209, 214

Kaufmann 127

Kind (er) 32, 35, 68, 79. 90, 95,

97, 130, 145, 180, 185 ff., 229,

232.
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Knabefn) 119, 132, 141, 144, 151,

154, 239

Knprht(e) 51, 66. 125, 145, 148.

241

König 130, 173, 240

Korsaren 207

Krämer 64 fF.

Kreuzheer 173, 195

Kreuzsoldaten 180. 220, 223, 232

Kriegshauptleute 33

Kriegsmann 209

Kriegsobersten 33

Kriegsschwarm 129

Kronenwächter 214

Landvolk 37

Lieb* 42, 181

Lieutenant 174

Lombarden 213

Lomellino 162

Luftspringer 231

Mädchen 91. 113, 124, 134, 219

Mageilona 231

Maaold 52. 70 ff., 78 fF., 95, 127.

129 fF., 144, 146, 148 fF., 156 FT..

160, 165, 167 ff., 169, 181 fF..

188. ]Q9ff.. 216. 225, 228, 243

Mann (Männer) 37, 47, 65, 72,

86 fF., 92. 98 fF., 106 fF.. 112 fF..

131, 146 ff., 164, 166, 181, 186.

202, 208, 216

Männerschwarm 106

Maria 152, 223

Markgraf 61, 138, 156

MarMn M^ la Torre) 119 ff.

Masken 88, 105

Mehrere 70, 173

M°mme 68, 109

Mensch 51, 54, 65 ff., 108. 130,

138, 171. 183, 189, 191. 195

Mercutio 46 ff., 67 ff., 70. 83 ff.,

91, 108 ff., 112 ff.. 123 ff., 126 ff,

174 ff., 202 ff., 220 ff., 231

Mietlinge 178

Miliz 223

Mönch 172, 189, 192

Muskant 109

Mutter 35. 49, 153, 218

Nadibar 170

Narr 44, 133, 204

Nebukadnezar 66

Nicolo 33 ff.

Nimrod 107

Oberst (en) 137, 1. Oberst 137 ff.,

2. Oberst 138, 143

Paduaner 39, 60, 93, 145 ff.

Page 145, 201, 242

Papst 39, 156

Pater 170, 173

Patriot 69

Pclavicino 38 ff., 41. 52 ff., 137 ff.,

152, 156 ff., 161 ff., 164 ff.,

208 ff., 242 ff.

Peter St. 172

Pfaffe 189, 237

Philiop (von P^raga) 73 ff., 117 ff.

P'kerin 187, 217

Podestä 75, 77, 82, 84, 112,

115 ff.. 140

Prädikant 180

Prophet 237

Rächer 191, "243

Rebell (en) 115, 145, 214

Reiter 36, 41 ff., 58, 76, 118, 122,

140, 146, 178 196 ff., 199 ff.,

211, 226

Reiterei 152

Reitersdiwarm 201

Rchter 142. 237 ff.

Ritter 77, 99 ff., 120

Ritterfräulein 230

Romano 59, 71, 127, 141, 172

Sänger 61, 86, 106

Sängerkind 91

Sarazenen 34, 233, 242

Schar(en) 45 ff., 59, 74, 143, 152,

183, 200, 212
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Schag 92

Scherge 44

Sdiildknapp 201

Schloßvogt 125

Schnappsackspringer 70

Schneider 65 ff.

Schneidergesell 65

Schnitter 117, 173

Sdiöne 90 ff., 113, 121

Sdiü^en 105

Schuhmadier 63 ff.

Seifensieder 63 ff.

Sergeant 163

Sirene 128

Soldat (en) 32 ff., 37, 1. SoWat

37 ff., 2. Soldat 37, 3. Soldat

37 ff., anderer Soldat 38 ff.,

43, 67 ff., 114, (ein anderer S.)

114 ff., 142, 148, 1. Soldat

148 ff., 2. Soldat 148 ff., 161,

I.Soldat 161 ff., 2. Soldat 161 ff.,

166, 1. Soldat 166, 2. Soldat

166, 174, 213, 215 ff., 221, 223,

I.Soldat 223 ff., 2. Soldat 224 ff.,

3. Soldat 224, 4. Soldat 224,

225 ff., 229 ff., 1. Soldat 230.

2. Soldat 230, 3. Soldat 230

231, 234, 242

Sorresina 119 ff.

Spielgesell 189

Spielleute 180

S-' '^b-rff'-r 70

Spißbube 231

Steuermann 51, 143, 188

Streiter 122

Torre (Martin) 174

Torre (Wilhe m) 210 ff., 212

Trommler 179 ff.

Trompeter 214

Turmvogt 164

Ugolin 46 ff., 51 ff., 100 ff., 151,

153 ff., 159, 216, 225, 236,

238 ff.

Vater 75, 78 ff., 84, 116, 130,

132 ff.. 149, 151, 164, 184 ff.,

199, 216, 219, 229

Vater Hl. 134

V^nus 130

Verliebte 61

Versdiworene (mehrere) 112

Vetter 92

Vierter 170 ff.

Violante 55 ff., 78 ff., 95 ff.. 127 ff.,

144, 149, 160, 182 ff., 188,

198 ff., 216 ff., 226 ff., 241,243

Vogt 164 ff., 214 ff.

Volk a^ölk-r) 59, 63, 67 ff., 75 ff.,

115, 119, 122, 125, 170, 173,

178, 193, 221, 232, 234, 242

Wache 162

Wachen 50, 77

WSrhter 80 ff., 198, 236 ff.. 243

Weib (er) 32, 1. Weib 32 ff.. 2.

Weib 32 ff., 35 ff., 87, 124, 188,

231

W'Hschüti 36

Wilhelm (s. Sorresina)

Wilhe'm rKönig) 173

Zigeuner 107

Zilie 80 ff., 85, 106 ff., 112 ff.,

123 ff., 174 ff., 201 ff., 242

Zweiter 170 ff.

Zwingherr 75
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örtlichkeiten

Algier 263

Archiv 320

Berg(e) 263, 265, 278, 297,

325 ff., 343 ff., 375,

Böhmen 321

Brandenburg 301

Buchen 282

Burg(en) 263, 276 ff., 314, 319 ff.,

333, 349, 358, 364

Burghof 364, 381

Conventsremter 301

Deutschland 248, 260, 262 ff., 265,

313, 321, 356

Dorf (Dörfer) 253, 277, 286, 300,

375, 380

Feldlager 248

Felsen 248, 293, 319, 322, 337,

376

Franken 313

Fußsteig 327

Garten 279, 328, 331, 342 ff.

Gebirge 291, 293, 374

Gemach 333, 349, 353, 369

Gilgenburg 249

Grund (Gründe) 253, 255, 259,

323, 328, 334, 356, 375

Haupthaus 266 ff., 321, 342, 352.

354, 378, 381

Heide 249, 256, 327

Hochschloß 285, 311

Höhe(n) 257, 266, 348, 375, 383

Hügel 255, 282, 327, 379

Kapitelsaal 311

Klause 281

Kloster 374 ff.

Klostergarten 375

Koblenz 313

Kreuzweg 359

Krone — Deutsdi 255

Lager 248, 278, 280. 289. 297 ff.,

344

Litauen 259

Löbau 249

Lochstädt 381

Marienburg 254, 258, 260, 262,

266, 268 ff., 274, 285 ff., 295,

301 ff., 311, 318, 321, 325, 334,

342, 344, 352, 354, 360, 364,

367 ff., 369 ff., 380 ff., 384 ff.

Marienwerder 377, 380

Markt 275, 312, 335

Marstall 305

Meer 258, 291, 319, 368

Mühle 327

Neumark 250

Nogat 285

Nogattor 295

Orteisburg 368

Plan 352

Plats 255, 267, 277, 294 ff., 341.

375

Polen 301, 303, 310, 312 ff., 361,

368 ff., 377

Pommern 259

Preußen 384

Rehden 339, 342, 354, 357 ff.,

361 ff., 366

Remter 309

Rhein 384

Richtweg 322

Sadisen 263

Schaken 342, 346, 354

Schloß (Schlösser) 248, 254, 256,

262, 270 ff., 280, 293, 301 ff.,

320 ff., 322 ff., 327, 339, 342 ff.,

347, 353, 358, 366, 370, 373,

375 ff.

Sdiloßhof 270

Soldau 368

Stadt (Städte) 253 ff., 271, 274 ff.,

375

Straßburg 368
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Stuhm 271, 274

Tal 256. 269, 323, 327, 336 ff..

370, 381

Tannenberg 25? ff., 257, 264

Tor(e) 255, 275 ff., 299, 353, 359,

367, 385

Tuchel 317

Turm 273, 304, 327

Verlies 283

Wald (Wälder) 248, 253, 255 ff.,

263 ff., 275, 279, 289, 300. 319,

322 ff., 333 ff., 346 ff., 354 ff..

362 ff., 374 ff., 379, 384

Waldgrund 253, 256, 264, 279,

343

Waldplag 325

Wall 294

Weg 265 ff.

Weiler 375

Wildnis 347

Zauberhain 291

Zauberwald 281

Zelt(e) 251, 272, 277 ff., 280, 291,

364

Der letzte Held von Marienburg

Personen

(Der Name Heinrich von Plauen ist nicht mit aufgenommen.)

Ahn 336

Alter 340. 373, 381

Älteste 261

Bauer (n) 263 ff., 309, 335. 379.

1. Bauer 379 ff., 2. Bauer 379 ff.

Bauernsohn 308

Bauernvolk 377

Bavsen. Hanns von 270 ff., 275, 301,

306 ff., 310, 369 ff., 384 ff.

Bellona 260

Bettelvogt 271

Bote(n) 249, 280, 313, 357

Braut 322 ff.

Bräutigam 278 ff., 332

BrüHer 265, 311 ff., 352, 356.

370 ff., 373, 378

Burgemeister 274 ff.

Burgwart 333 ff., 340

Bursch(en) 271, 305, 359, 369

Bürschlein 306 ff.

Chor 253

Christ 250

Christen 263

Christus 255, 257, 292

Czervany 271 ff., 283 ff., 296 ff.

Deutsche 255 ff.

Diener 296. 340 ff., 352, 361, 1.

Diener 361, 2. Diener 361, 3.

Diener 362

Dietrich 325 ff., 363 ff.

Doppelgänger 289

Einsiedler 279

Elsbeth 322 ff., 374 ff.

Fähnlein 263, 265, 267, 278, 381

Feind 262, 300, 312, 317, 360,

368, 370, 385

Feuermann 287

Frauen 274, 291 ff., 326

Fräulein 278 ff., 341

Freier 278

Fremde 325, 327, 356

Freund (e) 283, 303, 338, 375

Fürst (en) 258, 302

Fußvolk 300, 327

Gans, Hermann 260 ff., 301, 309,

311 ff., 316, 372, 377 ff.
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Gast (Gäste) 343, 345

Gebietiger 261, 267, 350, 352, 372

Georg 291 ff.

Georg St. 264 ff.

Gertrud 322 ff., 328 ff., 341, 374 ff.

Gesell 260, 270, 280

Gesinde 353

Gesindel 265, 321

Greis (e) 266, 333, 355

Günther 318, 320 ff., 355 ff., 373.

382

Haufe(n) 272, 321

Hauptmann 267, 284, 298 ff.

Heer 249

Heiden 263, 267

Heinrich 365, 368

Herold 275 ff.

Herr(en) 252, 263 ff., 267, 276.

290, 293, 301, 309, 311, 321

325, 335, 341, 356, 360, 367,

380, 382

Hochmeister 374

Hohenkirch, Jost von 301, 304.

307, 310, 352, 366 ff., 379 ff.

Jagello (Jagjel) 266, 272, 275 ff..

284, 313, 371, 377, 385

Jäger 323, 345, 347

Jägerbürschlein 306

Jägersmann 291

Janhagel 285

Jolante 255 ff., 278 ff., 342 ff.

Jost 304

Junge 30.5, 370

Jungfrau (en) 330

Jüngling 287, 293 fl.

Kastellan 284

Karl 284 ff., 288, 298

Kind (er) 263, 271, 328, 362

Kinthenau, Friedrich von 295 ff.,

327, 331 335 ff., 359

Knabe 293, 319, 358 ff.

Knecht (e) 267. 298. 335, S49, 353,

359, 380,

Kompan 352, 371

König (e) 249, 254, 257, 259,

276 ff., 284, 311 ff., 326, 385

König (Ordensritter) 301 ff., 308,

377 ff.

Königin 267, 269

Konjad, Otto 331

Kossäth 306

Kranke 302

Krieger 272, 385

KronschaßmeLster 284

Küchmeister 219 ff., 257, 301, 310,

316 ff., .349 ff., 360 ff., 369,

372 ff., 379

KunB 286 ff.

Kupido 307

Kyburg, Graf von 260 ff., 307 ff.,

311 ff., 316 ff., 377 ff.

Landmann 308

Landritter 296

Landvolk 260, 377

Langschenkel 271 ff., 283 ff., 296 ff.

Litauen 259

Lockenköpfchen 274

Mädchen 271

Mägde 335

Mann (Männer) 252 ff., 266, 268,

270, 275, 278, 294, 299, 305,

329, 331, 339, 350, 358

Marienburger 271

Marschall 349 ff.

Meister 249, 251 ff., 266, 281, 291,

293, 301, 303, 310, 317, 321,

325 ff., 331, 335, 338 ff., 350 ff.,

360, 366 ff., 370, 374, 378 ff.,

382, 384, 385

Mensdi(en) 292, 347, 349

Merheim, Walter von 248, 380 ff.

Mönche 302

Nadibar(en) 264

Noah 271

Nonne 375

Oberzahlmeister 284
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Ordensbrüder 372

Ordensherr 330

Orderskneoht 341

Ordensmarsdiall 311

Ordensritter 258, 260, 301, 336,

339, 345

Ordenssoldaten 300

Perkunos 255

Polacken 255, 283, 285 flf.. 378 ff.

Pole(n) 264, 266, 290, 300, 321,

338 ff.

Polenkönig 249

Polkau, Hanns von 295 ff., 322 ff.,

325, 327, 332 ff., 337 ff., 340,

342

Pommern 259

Preußen 384

Priester 341

Priorin 374, 376

Reisige 364

Reiter 250, 252, 262, 264 ff., 270,

279, 305, 315, 347, 363, 376

Reiterschar 264

Rpnvs. Nikolaus von 333 ff., 359

Riditer 277

Riese 337

Ritter 255 ff., 257. 264 ff., 269 ff..

274, 278 ff., 296, 302, 304, 320,

322, 330, 335, 349, 353, 356.

364, 376, 379, 381

Rode, Heinrich von 252 ff.

Rominta 255 ff., 277 ff., 298, 342 ff.,

356 ff., 365

Sänger 345

Sarazenen 302

Sayn, Johann Graf von 307 ff., 311,

313 ff., 316 ff., 349 ff., 372 ff.

Schar (en) 256 ff., 270, 358, 361

Schäwen. Heinrich 301 ff., 307,

311, 313 ff., 316, 349 ff.

Scherge 353

Sdiloßwart 381 ff.

Sdiönfeld, Johann von 260 ff., 271,

287 ff., 302 ff., 311, 316, 349 ff.,

377 ff.

Schreiber 284, 353

Sciireibervolk 349

Schü5e(n) 276, 319

Sdiwarzburg, Günther von 260 ff.,

273 ff., 300, 320 ff., 354 ff.,

366 ff., 371, 380 ff.

Sirene 343

Slavenschwarm 257

SolHptCen) 1. Soldat 259 ff.. 2.

Soldat 259 ff., 263, 270, 272,

298, 1. Soldat 298, 2. Soldat 298

Söldner 249, 271 ff., 288, 295, 321,

339, 367

Söldnerscharen 342

Steuermann 301

Streiter 294

Tartaren 275

Tetting 349

Tor 313

Ulridi 249

Unterzahlmeister 284

Vogt 249, 259

Volk 256, 314, 327, 338, 380

Wache (n) 248 ff., 277, 281, 370.

Wanderer 283

Wassermann 278

Weib (er) 258, 263, 271, 282, 293.

338

Wirsberg, Georg von 258 ff., 277,

280 ff., 286 ff., 289, 300, 305,

325 ff., 338 ff.. 342, 345 ff., 357.

359, 362 ff., 374

Wuttke 283, 285 ff., 288, 297 ff.

Zauberfräulein 279

Zenger, Ulrich 248 ff., 301 ff., 308

311, 313, 316, 377

Zitherbube 375
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Örtlichkeiten

Adda 212, 222 ff.

Alpen 121

Altan 71

Babel 42, 121

Badiiglione 41, 43

Bassano 51 ff., 215 ff., 2.37

Bauernhaus 232

Berg(e) 32, 98, 116, 126, 131 ff.,

138, 149, 151, 153, 167, 176,

190, 198, 238, 241

Bergamo 227

Brescia 143, 151 ff.

Burg(en) 41, 78 ff., 81, 116, 120,

126, 146, 152, 157, 160, 181,

189, 215, 217

Burgtor 54

Cassano 212, 215, 217, 220 ff., 237

Cortura 46, 66

Deutsdiland 121, 145

Doara 38, 143

Dorf (Dörfer) 34, 59, 196, 235

Este 40, 43, 46, 60, 73, 117

Felsen 36 ff., 41, 71, 99, 101,

128 ff., 153, 169, 181, 183, 192,

200, 213, 216, 238

Feltre 44, 139, 227

Ferrara 195

Furt 224

Garten (Gärten) 55, 77, 80, 82 ff.,

90, 92, 95 ff., 100, 103, 105,

111 ff., 127 ff., 132, 137, 147,

164, 181, 219

Gartenpla^ 95

Gartentor 109

Gasthaus 86

Gebirge 36, 183

Gideonsberg 163

Gideonsturm 146, 158, 161, 163

Grund (Gründe) 37, 42, 57, 61 ff.,

96 ff., 129 ff., 181, 183 ff.. 191,

200 ff., 226, 230, 239

Guidotis 38, 142

Herberge 173

Hof 36, 196

Höh'(e) 37, 46, 132, 166, 217

Höhen 56, 96, 128 ff., 1.30, 220,

229, 239, 242 ff.

Hohlweg 36

Jagdschloß 124

Italien 40, 44, 51, 72, 121, 133,

198, 236

Johannistor 115 ff., 140

Kerker 114, 146, 158, 160 ff., 236,

239,

Kirche 119, 173

Klause 129, 187

Kloster 189, 217

Kluft (Klüfte) 99, 134, 173

Lager 41, 127, 151, 153, 183, 194,

196 ff., 201, 204, 207 ff., 210 ff..

217

Landschloß 80

Lavelongo 52, 55, 70 ff., 99, 149,

158, 169, 217, 228

Lombardei 47, 133

Lozzo 43, 73

Mailand 119 ff., 133, 153 ff., 194,

196 ff., 200, 210 ff., 213 ff.

Marien St. 218

Mantua 52, 74, 78, 132, 136 ff.,

195

Marktpla^ 112

Markuspla^ 170

Meer 43, 55, 60 ff., 77, 81 ff., 96,

100, 115, 146, 153, 158, 168,

188, 194^ 207, 230

Monza 213

Nachbarburgen 132

Neapel 121

Norden 71

Oglio 122, 211

Orci 119, 188
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Padua 33, 36 ff., 40 ff., 50 ff.,

55 ff., 58 ff., 66 ff., 70 ff., 76 ff.,

81 ff., 83 ff., 91, 94, 105, 112,

121 ff., 133, 138 ff., 145 ff., 151,

167, 176, 195, 232 ff.,

Palast 69 ff., 71 ff., 91, 105

Peraga 73

Petersplaß 147

Platj (Plage) 37, 63, 120, 140,

147, 161, 163, 170, 178, 209,

213, 234 ff., 240

Pontelongo 73

Rom 134, 156

Ruine(n) 181 ff.

Saal 92, 105 ff., 108, 110 ff., 120,

123, 137, 143, 145

Sdilafstube 49

Schloß (Schlösser) 44, 57 ff., 62,

72 ff., 77, 80, 82, 85, 88, 90,

95 ff., 102, 104, 106, 111 ff., 118,

123, 125, 127 ff., 137, 140.

151 ff., 165, 198, 213 ff.

Sdiloßhof 85

Sdiludit 36, 42, 159, 201

Soncino 194, 197, 200, 217, 240

Stadt (Städte) 38, 41, 54, 66 ff..

71, 75, 86, 91, 93 ff., 110, 113.

116, 119, 133, 140, 142, 146 ff.,

178, 195, 211

Straße 83, 94, 113, 115, 221, 240

Stube 34

Tal (Täler) 41, 56, 58 ff., 82 ff.,

98, 109, 126 ff., 134, 136, 152,

183, 188, 195

Tann 99, 102

Terrasse 95 ff., 101

Tiergärtlein 124

Tor 106, 112, 114, 118, 120, 138.

168, 180, 211, 214, 239, 243

Turm (Türme) 41, 70. 147, 159,

163, 165 ff., 238, 240 ff.

Venedig 170, 178

Verona 137 ff., 145, 147

Versteck 38, 68, 233

Wald 33, 35, 37 ff., 46, 50, 58.

61 ff., 67, 74, 78 ff., 82, 96, 99,

102, 107, 123 ff., 134, 138, 147,

152, 164, 166, 183 ff., 198, 212,

224

Wal^'esberge 145

Waldgegend 32

Waklgrund 199

WaldplaB 123, 161

Waldschloß 73, 109, 113

Walkmühle ]74

Weg 32

Weinhaus 107

Welschland 200

Wirtshaus 83

Zelt 132, 151, 159, 201 ff., 206

Zimmer 147

Zwinger 213

Die Freier

Personen

Adele 392 ff., 398, 406 ff., 414 ff.. Barbar 398

419 ff., 423, 437 ff., 444, 454, Bärenführer 449

466 ff. Bauer 441 ff,

Amor 430 Bediente 467

Arthur 416 ff., 436, 455 ff., 458 Bergschotte 399

Bajazzo 402 Bote 390 ff.
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Braut 451

Bräutigam 408, 417

Bühnenkünstler 416

Bursche (n) 398, 468

Bürschchen 465

Carbonaro 446

Chef 393

Dame(n) 421 ff., 427 ff., 441, 455,

458, 468

Diana 413

Diener 405, 453, 468

Direkteur 427

Domestiken 404

Fant 461

Fasfnachtsliräutchen 414

Fleder 389 ff., 409. 415 ff.. 440

444 ff., 447 ff., 451, 457 ff., 460,

468

Flitt 394 ff., 403, 405, 415, 426 ff.,

441 ff., 451, 462

Flötenspieler 393, 409, 416, 436,

440, 459

Flora 407 ff.. 410ff., 419ff.. 444ff.,

451 ff.. 455 ff., 460. 465 ff.

Florestin 406 ff., 435, 438 ff., 455.

466

Fortuna 399, 427

Frau 412

Frauen 432

Frauenzimmer 436, 455

Freier 427, 461

Fremde 410, 414

Fremder 421, 424

Friedmann 411 ff., 442 ff., 444,

448 ff., 467 ff.

Galan 460

Gärtner 411 ff., 418, 425, 431 ff.,

442, 449, 468

Gäste 410

Gemeine 464

Gesell 402. 420

Gesellschaft 395

Gesindel 422, 434

Glücksritter 405

Graf 410, 414, 416, 434, 469

Gräfin 392 ff.. 402, 406 ff.. 409 ff..

413, 415, 423, 425 ff.. 428, 430.

432 ff., 443, 447, 451, 453,

455 ff.. 460. 463 ff., 467 ff.

Gräfinnen 427

Greis 443

Händelmacher 411

Hanswurst 462

Hause 393, 467

Herr 405. 416, 432, 447. 449

Herren 403 ff., 409, 416, 418, 442,

444 ff.

Herrscliaften 397

H-^rzensmühmchen 452

Hirt 394

Hofnarr 409

Hofrat 390, 414 ff., 440, 468

Jäger 420, 425, 427, 452, 469

Janhagel 437

Jolante 410

Jungfer 409 ff., 417 ff., 429, 438 ff..

469

Jungfrauen 432

Kamerad 397. 405 ff.

Kammerjungfer 426, 429, 434, 436,

460

Kammermädchen 469

Kerl 405, 434 ff., 442 ff.

Kind 415, 425, 466, 469

Kinderdien 413

Knoll 396 ff., 430 ff., 462, 464

Kollege 398

Komödiant (en) 406, 426

König 440

Kumpan 421

Künstler 392, 394, 415

Landstürzer 404

Laufer 425

Leonard (Graf) 392 ff., 401 ff..

409, 421 ff., 423, 435 ff., 465 ff.

Leute 405, 411, 431, 452
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Liebhaber 398, 416, 452

Liedergott 402

Lord 404

Mädchen 414, 425, 427, 432

Magd 395

Mann 393, 417, 425 If- 432, 440,

442, 449 ff., 451, 457, 459, 466,

468

Männer 418, 454

Maria 417 ff., 451 ff.

Menge 402

Mensch (en) 411, 429, 439 ff., 444,

447

Monarch 440

Mühmdien 418 ff., 451 ff.

Muse 394, 415

Musikant (en) 422 ff., 426, 437,

443

Musikus 393

Narr(en) 392, 413, 451, 459, 461,

464 ff.

Neffe 392 ff., 409, 414, 469

Ölgöße 396

Offizier (e) 452, 455, 464

Oheim 392

Onkel 414

Papa 412

Personen 418

Phantast 411

Philosoph 443

Potentat 436

Präsident 391 ff., 409 ff., 440, 469

Prinzessin 408

Puppenspieler 449

Raufer 461

Ritter 414

Sänger 406 ff., 421 ff., 424

Schaß 436, 443

Schauspieler 392, 397, 406, 409,

449 ff.

Sdiauspieldirekteur 427

Schleuder 394 ff., 421 ff., 440 ff.,

451, 455 ff., 464

Schnappsackspringer 404

Sirene 408

Stadtpfeifer 459

Suite 404

Suiten 404

Suitiers 404

Tertianer 462

Troubadour 403

Trunkene 437

Verliebte 440, 461

Vetter 419, 453

Victor 408 ff., 411, 414 ff., 418,

426 ff., 440, 447, 450 ff., 455 ff.,

465, 469

Violinspieler 406

Virtuos 397

Weib 402, 467

Wirt 396

Zaubergräfin 402

örtlichkeiten

Berg(e) 397, 421, 424

Bureau 390

Burg 420, 421

Dorf 455

Dorfschenke 394

Elysäisdie Felder 459

Feenreich 421

Felsenhang 426

Fluß 408

Garten 407, 408, 415, 422, 423,

424, 433, 437, 441, 442, 451,

454, 455, 457, 463, 465, 468

Gartenpförtchen 423

Gartensaal 418
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Gartenzaun 421

Grund 403, 414, 420, 424, 425,

468, 469

Hain 408

Haufe 393, 467

Heidelberg 420

Höli(e) 421

Höhen 402, 423

Hof 441

Hotel 407

Hühnerhof 440

Kabinett 393

Kastanienallee 413

Klüfte 402

Laube (des Gartens) 428

Jelänger-jelieber-Laube 412

Laube 429, 430, 433, 440, 450,

451, 453, 454, 455, 460. 465

Leipzig (er Schlacht) 401

Lusthaus 463

Nedkar 420

Ochsenmarkt 462

Park 433, 436

Parnaß 402, 415

Plaö 433, 463

Residenz 392

Sdiloß 392 ff., 397, 406, 407, 418,

420, 423, 424, 425, 428, 432,

435, 454, 469

Stube 390

Studierstube 389

Tal (Täler) 402, 420, 423

Türkei 410

Wald 401, 405, 409, 433, 434,

439, 443, 462, 465, 468

Wälder 402

Waldplaß 462

Waldschloß 392

Waldweg 414

Wiese 405

Wirtshaus 394, 422, 437

Zimmer 451
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